Kommunalwahl 14.03.2021:
Die Fakten
Die ersten zugelassenen COVID-19-Impfstoffe basieren auf einer sehr neuen
Technologie. Für genbasierte Impfstoffe existieren kaum klinische Erfahrungen.

Den aktuellen Impfstoffen wurde eine bedingte Zulassung (Notfallzulassung) erteilt,
die auf einer viel geringeren Datenlage basiert.2

Wir sind keine Impfgegner. Wir vertreten die Meinung, dass die
Immunisierung eine sehr wichtige Schutzmaßnahme gegen verschiedene
Infektionskrankheiten sein kann.
Wir befürworten Impfstoffe auf freiwilliger Basis, deren Qualität, Wirksamkeit
und Unbedenklichkeit im Sinne des Arzneimittelgesetzes nach anerkannten
wissenschaftlichen Standards vor der Vermarktung belegt wurden.
Die
Teleskopierung
(Ineinanderschieben
der
im
Normalfall
aufeinanderfolgenden Phasen des Entwicklungsprozesses) und das Auslassen
essentieller Datenerhebungen sind keine anerkannten wissenschaftlichen
Standards.

Es fehlen u.a. Beweise für Schutz vor Ansteckung und Übertragung bei anderen als
schweren Verläufen sowie für jeglichen Langzeitschutz.3,4,5 Deshalb betont die EMA,
dass der Mund-Nasen-Schutz und die soziale Distanz sehr wichtige Maßnahmen
bleiben sollen.3 Dies führt den ursprünglichen Plan zur Pandemiebekämpfung und
Rückgewinnung der Normalität ad absurdum.

In den präklinischen Phasen wurde nicht sichergestellt, dass die Impfstoffe keine
Fruchtbarkeitsprobleme verursachen und auch nicht die Entwicklung des
Ungeborenen beeinflussen.3,4,5 Im Normalfall darf die klinische Phase ohne diese
Daten gar nicht erst begonnen werden.
Laut beschlossenem Studiendesign dauern die dritten Phasen der klinischen Studien
zwei Jahre.3,4,5 Die Notfallzulassung wurde etwa anderthalb Jahre vor Beendigung
der klinischen Studien erteilt. Alle, die sich aktuell in diesem Zeitrahmen impfen
lassen, nehmen de facto an den klinischen Studien teil – jedoch ohne
Entschädigung im Falle von Nebenwirkungen. Schwerwiegende allergische
Reaktionen wurden z.B. erst nach Zulassung in Großbritannien und den USA
gemeldet.6
Durch die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wurde die Grundlage für einen
Impfzwang geschaffen (IfSG § 36).
1 https://www.aerzteblatt.de/archiv/214122/Genbasierte-Impfstoffe-Hoffnungstraeger-auch-zum-Schutz-vor-SARS-CoV-2
2 https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation
3 https://www.ema.europa.eu/en/events/public-stakeholder-meeting-development-authorisation-safe-effective-covid-19-vaccines-eu
4 https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisorycommittee-december-10-2020-meeting-announcement
5 https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisorycommittee-december-17-2020-meeting-announcement
6 https://www.pharmazeutische-zeitung.de/neue-stellungnahme-zu-allergischen-reaktionen-122713/

Impfzwang verhindern!

Lockdown beenden!
Zur Zeit liegen keine ausreichenden Belege der Wirksamkeit und
Unbedenklichkeit für spezifische Risikogruppen vor, und für die Mehrheit der
Gesellschaft ist das Nutzen/Risiko-Verhältnis eher ungünstig.
Für die klinischen Studien wurden meist junge gesunde Probanden rekrutiert.

Es ist höchst unverantwortlich, solche Impfstoffe der breiten Masse anzubieten!

Es ist verfassungswidrig, grundlegende Menschenrechte wie die
Bewegungsfreiheit von einem Impfnachweis abhängig zu machen!
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Unsere Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl am 14.03.2021:
• für das Amt des Oberbürgermeisters: Dr. Frank Michler
• für die Stadtverordnetenversammlung: Hermann Ploppa, Dr. Frank Michler
• für den Kreistag: Thorsten Kubach, Annette Wassermann

Mit Ausnahme von zwei Vektorimpfstoffen (gegen Dengue-Fieber und Ebola) hat es trotz
jahrzehntelanger Forschung bisher kein humaner mRNA- oder DNA-Impfstoff bis zur
Zulassung geschafft.1 Das Zulassungsverfahren wurde nun immens beschleunigt. Es ist
innerhalb so kurzer Zeit unmöglich, langfristige Effekte (Wirksamkeit und vor allem Sicherheit)
zu beobachten.
Dies ist jedoch für Impfstoffe besonders wichtig, da sie auf gesunde Menschen angewendet
werden sollen, und logischerweise noch wichtiger für neuartige Impfstofftypen.

Unsere Position

