
 

Originalnachricht --------  
Betreff: Antwort an Attac Hamburg  
Datum: 28.11.2021 12:54  
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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 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Liebe Menschen von Attac Hamburg, liebe Menschen der AG Gesundheit von Attac 
Hamburg! 

 
Vielen Dank für euer Schreiben vom 12. November 2021. Wir freuen uns, dass die AG 
Gesundheit von Attac Hamburg dafür gesorgt hat, dass das Video mit den 
problematischen Inhalten mittlerweile wieder aus dem Netz genommen wurde. Und wir 
begrüßen, dass sich die AG Gesundheit von Attac Hamburg von zwei besonders 
problematischen Aussagen, die im Rahmen der Veranstaltung von Prof. Schubert getätigt 
wurden, eindeutig distanziert hat. 

 
Leider ist die Sache für uns damit noch nicht erledigt. In unserem Schreiben hatten wir 
euch gebeten, dass ihr euch nicht nur von diesen beiden Aussagen, sondern von den 
Inhalten der Veranstaltung distanziert. Dies ist leider weder in dem an uns gerichteten 
Schreiben noch in der von euch mit euren Bündnispartner*innen verbreiteten 
Stellungnahme geschehen. Ihr greift den NDR und uns scharf an, indem ihr schreibt, es sei 
falsch, zu behaupten, die Veranstaltung sei so konzipiert gewesen, dass es „um Impfen“ 
und „mögliche Alternativen“ gegangen sei. Stattdessen sei es euch „um komplementäre 
und nicht alternative Maßnahmen und Notwendigkeiten“ gegangen (alle Zitate aus  
https://attac.hamburg/2021/11/4383/ ). 
 
Sowohl die Einladung als auch der Ablauf der Veranstaltung stehen im Widerspruch zu 
eurer Aussage und stützen die Vorwürfe des NDR. Da ihr in eurer Antwort Belege von uns 
eingefordert habt, haben wir im Anhang eine kritische Analyse der Eingangsthesen 
beigefügt, die zu Beginn der Veranstaltung von einem Mitglied eurer AG verlesen wurden. 
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Außerdem hätte euch bereits eine kurze Internet-Recherche stutzig machen sollen, 
welch problematischen Referenten ihr euch mit Prof. Christian Schubert eingeladen 
hattet. Auch dazu findet ihr weitere Informationen in der Anlage. 
 
Wir würden die Sache gelassener sehen, wenn wir davon ausgehen könnten, dass die 
Veranstaltung ein einmaliger Ausrutscher war. Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, 
dass das Bündnis Mut zu Zwischentönen bereits zwei weitere Veranstaltungen plant, die 
inhaltlich in eine ähnliche Richtung weisen: 

 Am 14.12.21 ist eine Jahresausklang-Meditation mit Thomas Schopf geplant, der 
bereits zusammen mit Prof. Christian Schubert Referent der umstrittenen 
Veranstaltung war und dabei in eine ähnliche Richtung wie dieser argumentierte. 
Die Idee zu dieser Meditation geht auf einen Vorschlag von ihm auf eben jener 
Veranstaltung zurück. 

 Am 12. oder 13.1. soll es um das Plädoyer „Corona-Aussöhnung: 12 Schritte aus 
der Corona-Krise“ gehen, zu dessen Erstunterzeichner*innen das Bündnis Mut zu 
Zwischentönen auch selbst gehört. In diesem Plädoyer wird unter anderem die 
„rasche Aufhebung aller verpflichtenden staatlichen Corona-Maßnahmen“ 
gefordert. Auch hier findet sich Prof. Christian Schubert unter den 
Erstunterzeichner*innen. Der als Referent neben anderen angefragte Christian 
Felber, der in dieser Initiative eine herausgehobene Rolle spielt, hat vor kurzem mit 
seinen „30 Gründen, warum ich mich derzeit nicht impfen lasse“ 
(https://www.nachdenkseiten.de/?p=77850 ) für einiges Aufsehen gesorgt, weil 
viele der darin getätigten Aussagen im Widerspruch zu wissenschaftlichen 
Erkenntnissen stehen (zur Kritik siehe u.a.  https://www.moment.at/story/corona-
impfung-christian-felber). 
 

Um so drängender stellt sich für uns die Frage, wie ihr in Zukunft dafür Sorge tragen wollt, 
dass keine weiteren Veranstaltungen mit ähnlich problematischen Inhalten unter der 
Beteiligung von Attac Hamburg oder einer eurer AGs stattfinden werden. 

 
Gleichwohl sind auch wir der Meinung, dass es besser ist, in Attac miteinander statt 
übereinander zu sprechen. Deshalb schlagen wir euch ein persönliches Gespräch zu allen in 
unserer Korrespondenz aufgeworfenen Fragen vor. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
euer Attac Koordinierungskreis 
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