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Sehr geehrter Herr Grupp,
sehr geehrte weitere Mitglieder der Geschäftsführung,
sehr geehrte Mitglieder der Personalräte des ZfP,
sehr geehrte Mitglieder des Covid 19 Gremiums

liebe Kolleginnen und Kollegen aller Stationen und Teams,
liebe Ärzteschaft, liebe Therapeuten,

wir, ein Zusammenschluss von  70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller ZfP-Standorte, die
einer Impfung kritisch gegenüber stehen und diese ablehnen, äußern uns zur aktuellen Lage
wie folgt;

Wir verurteilen die von Politik und Medien entfachte Hetzjagd auf einen Teil der Bevölkerung
auf das Allerschärfste!

Wir  möchten  an  das  Leitbild  des  ZfP  Südwürttemberg  erinnern,  in  dem unter  dem Punkt
UNSERE GRUNDHALTUNG geschrieben steht

• Unsere  Aufgabe  sehen  wir  positiv.  Wir  achten  die  Würde,  die  Freiheit,  die
Selbstbestimmung und die Rechte aller, auch bei freiheitsbeschränkenden Maßnahmen.
Wir vertreten die Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung.

• Wir  respektieren  religiöse  und  weltanschauliche  Einstellungen  und  pflegen  einen
vorurteilsfreien Umgang mit Vielfalt  in allen Formen.  Ausgrenzung von Minderheiten,
Rassismus sowie Fremdenfeindlichkeit treten wir entschieden entgegen.

Wir  möchten  die  Ärzteschaft  an  die  Genfer  Deklaration  des  Weltärztebundes  vom
Oktober 2017 erinnern, die mit den Worten endet:

Ich werde, selbst unter Bedrohung, mein medizinisches Wissen nicht zur Verletzung von
Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten anwenden.
Ich gelobe dies feierlich, aus freien Stücken und bei meiner Ehre.

Wir möchten hiermit auf die Resolution 2361 des Europarats vom 27.01.2021 hinweisen. 
Unter Punkt 7.3. im Hinblick auf die Gewährleistung einer hohen Akzeptanz der Impfstoffe ist zu
lesen:

7.3.1. dafür zu sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger darüber aufgeklärt sind, dass 
die Impfung NICHT verpflichtend ist und niemand politisch, sozial oder anderweitig unter



Druck gesetzt wird, sich impfen zu lassen, wenn er oder sie dies nicht möchte;
7.3.2. dafür zu sorgen, dass Personen, die nicht geimpft sind, weil dies aufgrund 
möglicher Gesundheitsrisiken nicht möglich ist oder die betreffende Person dies nicht 
möchte, nicht diskriminiert werden;

Wir wünschen uns innerhalb des ZfP einen offenen Diskurs, auch mit kritischen Stimmen, auf
Augenhöhe!

Wir wünschen uns, dass in der Gesellschaft wieder Ethik und Moral Einzug halten!

Wir wünschen uns, dass es sich bei den Worten Toleranz und Selbstbestimmung nicht nur um 
leere Worthülsen handelt!

Wir wünschen uns, dass es wieder ein respektvolles und achtsames Miteinander gibt!

Wir wünschen uns, dass Sie in sich gehen und sich besinnen und fragen, wo der von Politik und 
Medien beschrittene Weg im Zweifel enden wird?

Wir forden daher jegliche Diskriminierungsversuche gegen nicht geimpfte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern sofort zu beenden, bzw. bei Bekanntwerden arbeitsrechtlich dagegen vor zu 
gehen!

Wir fordern die Akzeptanz unserer Entscheidung gegen eine Impfung!
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