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Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Grünen-Stadtrat Olaf Böttcher initiierte Lichterkette „für 
Zusammenhalt und Vielfalt“ halte ich für einen Etikettenschwindel, die 
ebenfalls von ihm angestoßene „Neumarkter Erklärung“ für politisch und 
gesellschaftlich mindestens unklug.

In Wahrheit geht es Herrn Böttcher bei seinen konturlosen Aktionen doch 
darum, gegen die in Neumarkt mittlerweile regelmäßig stattfindenden 
Demonstrationen, die sich insbesondere für eine freie Impfentscheidung 
einsetzen, vorzugehen. Er offenbart damit sein distanziertes Verhältnis zum 
Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Bei den jeweils tausenden 
Demonstranten handelt es sich um eine bunte Mischung quer durch alle 
Bevölkerungsschichten, wovon ich mich selbst mehrfach überzeugen konnte. 
Rechtsextreme werden bei den Demonstrationen nicht geduldet und wurden, 
abgesehen von einer bedauerlichen Handvoll bei der ersten Demonstration im
November 2021 auch nie gesichtet.

Die Demonstrierenden repräsentieren Menschen, die sich dagegen 
entschieden haben, sich die neuartigen, genbasierten „Impfstoffe“ 
verabreichen zu lassen. Und sie repräsentieren Menschen, die sich nur 
widerwillig dem faktischen Impfzwang gebeugt haben. Insgesamt reden wir 
von einem Bevölkerungsanteil von mindestens 30%, deutschlandweit also 
mindestens von schlappen 25.000.000 Menschen, wohl noch deutlich mehr. 
Diese Menschen sind mitnichten gegen andere Menschen, auch nicht gegen 
Geimpfte. Die Aktionen des Herrn Böttcher aber, diese richten sich gegen 



Menschen, gegen die, welche eine Impfung (für sich, nicht generell!) 
ablehnen. Das ist ein gewaltiger qualitativer Unterschied in der Aussage.

Das alles nun unter das Motto „für Zusammenhalt und Vielfalt“ zu stellen, ist 
verlogen und scheinheilig, es ist Etikettenschwindel. 

Tatsächlich befördern die Aktionen nicht nur die Spaltung in der Gesellschaft, 
was schon schlimm genug wäre, sie manifestieren vielmehr die 
gesellschaftliche Ausgrenzung weiter Bevölkerungsteile, nämlich die der 
„Ungeimpften“, sie befördern die gesellschaftliche Ablehnung dieser 
Menschen und den bisweilen anzutreffenden Hass gegen sie. Gott sei Dank 
haben dies wenigstens einige Stadträte erkannt.

Diese Ausgrenzung der „Ungeimpften“ ist völlig irrational. Es dürfte sich bis 
zum/zur Letzten herumgesprochen haben, dass die Impfungen gegen Covid 
die Infektionsketten nicht unterbrechen. Das könnte jetzt sogar die 
endgeboosterte, aber dennoch infektiöse Ricarda Lang kapiert haben. Es gibt 
keine Pandemie der Ungeimpften. Das Solidaritätsargument geht völlig ins 
Leere. 

Die persönliche Entscheidung für oder gegen eine Impfung ist spätestens mit 
dieser Erkenntnis uneingeschränkt und von allen zu respektieren. Ob die 
Entscheidung im Einzelfall vernünftig oder unvernünftig ist (wobei sich 
Vernunft nicht notwendigerweise an Statistiken orientieren muss), hat den 
Staat nicht zu interessieren. Alles andere wäre Paternalismus.

Womit ich bei der politischen Borniertheit der Aktionen des Herrn Böttcher, 
aber auch der Grünen insgesamt, angelangt bin. Ich und viele andere, 
vormalige Grünenwähler, konnten sich nie vorstellen, dass diese Partei sich in
kürzester Zeit derart vom Paulus zum Saulus wandelt. Eine Partei, die sich 
bislang strikt gegen jeden Einsatz von Gentechnik in Nahrung und 
Landwirtschaft ausgesprochen hat, befürwortet jetzt nicht nur den Einsatz 
genbasierter Impfstoffe beim Menschen, sie spricht sich für dessen 
zwangsweise Durchsetzung aus. Das ist Paternalismus mit totalitären Zügen. 

Ich frage mich, wie sich die Grünen in heutigen Tagen gegen „Schwurbler und
Wissenschaftsleugner“, die einstmals am Bauzaun gegen die WAA 
Wackersdorf demonstriert haben (an die Jüngeren unter den Grünen: bitte 
googeln!), positionieren würden. Vielleicht würden sie sogar den Einsatz von 
CS-Reizgas befehlen?

Es mag sich daher jeder genau prüfen, ob er diesem Manifest der 
„Neumarkter Erklärung“ wirklich nahetreten möchte. 

Mit freundlichen Grüßen

Anton Hess


