
 

 

Originalnachricht --------  
Betreff: Antwort an Attac Hamburg  
Datum: 28.11.2021 12:54  
Von: Christine Rose <christine.rose@attac.de>  
An: hamburg@attac.de  
Kopie: stephan.kettner@attac.de  
 
Liebe Mitglieder der Attac Regionalgruppe Hamburg,  
 
anbei die Stellungnahme des Koordinierungskreises von Attac D zu eurer Antwort vom Montag dem 
12. November 2021.  
 
Viele Grüße.  
 
Christine  
für den KoKreis  
 
---  
Christine Rose  
 
Koordinierungskreis Attac Deutschland  
www.attac.de  
 
aktiv in Göttingen  
+49 157 33863745  
christine.rose@attac.de 

 

 

 

ANLAGE 1: Analyse des Eingangsthesen in Bezug auf die Frage, ob es bei der Veranstaltung 
um Alternativen oder komplementäre Maßnahmen zu Impfungen gegen COVID-19 ging. 

 
Die im Folgenden analysierten Eingangsthesen waren Teil der Einladung zur Veranstaltung 
und können unter https://attac.hamburg/2021/10/mut-zu-zwischentoenen-zur-5-online-  
veranstaltung/ auf der Homepage von Attac Hamburg aufgerufen werden. Sie wurden auch 
zu Beginn der Veranstaltung von einem Mitglied der AG Gesundheit verlesen. 

 
Während sich der Titel „Infektionskrankheiten: Was gibt es außer Impfen“ tatsächlich noch 
so interpretieren ließe, dass er sowohl für Alternativen als auch komplementäre 
Maßnahmen stehen könnte, spricht der darunter befindliche Text eine eindeutige Sprache. 

 
Schon im ersten Absatz heißt es: 
„Impfen, Impfen, Impfen ist das Mantra zur Bewältigung der Coronakrise. Ist diese Strategie 
angesichts von Neuinfektionen vollständig geimpfter Menschen womöglich genauso zum 
Scheitern verurteilt wie die Null-Covid-Strategie? Gibt es tatsächlich keine Alternative zu 
einer Impfung mit den neuartigen, gentechnologisch hergestellten Impfstoffen?“ 
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 Wenig später wird betont, dass es für andere weltweit verbreitete Infektionskrankheiten 
keine Impfstoffe gebe, um im nächsten Abschnitt fortzufahren: „Wenn Infektionserreger zu 
Mutationen neigen, können Impfungen mitunter zu einem Lotteriespiel werden. Trotzdem 
werden diese Impfungen auch als vorbeugendes Heilmittel angepriesen.“ 

 
Sind sie also etwa kein vorbeugendes Heilmittel?  
 
Dann wird beklagt, dass „das Immunsystem [sich] in den Wochen nach Impfungen schlechter 
gegen andersartige Infektionen wehren kann und sich in dieser Folge Erkrankungen anderer 
Art häufen können“, um dann noch eine Studie aus Israel anzuführen, „die aufzeigt, dass mit 
dem Biontech-Impfstoff Geimpfte sich schneller neu mit Covid-19 infizieren als Genesene“. 

 
Was soll diese Aussage suggerieren als, dass es besser wäre, sich zu infizieren als impfen zu 
lassen? Wäre es nicht notwendig, eine solche Aussage in den Zusammenhang eines 
Vergleichs zwischen den Risiken einer COVID-19-Infektion und einer Impfung zu stellen? 
Warum geschieht dies im gesamten Text nicht? 
 
Stattdessen heißt es im Zusammenhang mit dem Appell, sich impfen zu lassen, werde ein 
„zweifelhafter Solidaritätsbegriff“ ins Spiel gebracht, um dann fortzufahren, auch die 
frühzeitige Entwicklung von Medikamenten wäre gut geeignet gewesen, die zusätzliche 
Belastung des Gesundheitswesens zu vermindern. Was suggeriert das anderes als es wäre in 
den letzten Monaten nicht intensiv genug nach Medikamenten geforscht worden? 

 

ANLAGE 2: Hintergrundinformationen zum eingeladenen Referenten Prof. Christian 
Schubert 

Prof. Christian Schubert trat am 21.9.2020 auf einer großen von Querdenken 089 in 
München auf der Theresien-Wiese veranstalteten Kundgebung auf, auf der er offen seine 
Sympathien für Querdenken bekundete (https://respekt.plus/2020/09/13/prof-ddr-  
schubert-covid-19-und-die-maschinenmedizin/ ). 

Einen Monat später, am 24.10.2020, trat er auf einer politisch ähnlich ausgerichteten Demo 
in Innsbruck auf. Von seiner Rede gibt es mehrere Videoaufnahmen, u.a. hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=BxSCD5GjLLM . 

In der Wissenschaft ist er mit seinen Aussagen ziemlich isoliert. Die Medizinische Universität 
Innsbruck (https://www.i-med.ac.at/pr/presse/2021/48.html), an der Prof. Schubert tätig ist, 
sowie deren Rektor Prof. Christian Fleischhacker 
(https://www.ff-bz.com/weitere-themen/leserbriefe/2021-39/raus-ausangst.html ) haben 
sich von seinen Aussagen bezüglich Corona deutlich distanziert. 
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