
Resolution des Freiburger Gemeinderats 
Seit eineinhalb Jahren kämpfen wir auch in Freiburg mit der Corona-Pandemie und ihren 
Auswirkungen. Mit der Impfung besteht mittlerweile ein wirksames Mittel, um schwere 
Erkrankungen in vielen Fällen zu verhindern und die Infektion einzudämmen. Noch immer 
sind viel zu viele Menschen nicht geimpft, mit schwerwiegenden Folgen. 

Auch in Freiburg finden Demonstrationen aus der Querdenker-Szene statt. Neben 
Fehlinformationen zu Corona und der Impfung werden dort auch Verschwörungstheorien 
und antidemokratische Propaganda verbreitet. In Freiburg kam es in der Vergangenheit 
schon zu Störungen von Impfaktionen. Wir blicken mit Sorge auf eine Radikalisierung von 
Impfgegner_innen, die sich in Gewaltaufrufen gegen Politiker_innen und 
Wissenschaftler_innen ausdrückt und in Demonstrationen vor Privathäusern von 
Poliker_innen. Wir lehnen dies entscheiden ab und fordern die Freiburger_innen auf: 
Treten Sie Fehlinformationen zur Impfung und antidemokratischen Umtrieben im Kontext 
von Coronaleugner_innen entgegen.

In den Freiburger Kliniken ringen Mitbürger_innen, Kolleg_innen, Freunde und Bekannte, 
die sich mit dem Corona Virus infiziert haben, um ihr Leben. Darunter  immer häufiger 
auch nicht gegen Corona geimpfte Frauen, die schwanger eingeliefert wurden. Täglich 
berichten Ärzt_innen und Pfleger_innen über das unsägliche Leid hinter den Klinikmauern, 
aber auch über ihre Verzweiflung, dass sie trotz aller Mühen oftmals zusehen müssen, wie 
diese Menschen sterben.  Es gibt keinen Grund an ihrer Aussage zu zweifeln, dass es sich 
dabei fast durchweg um ungeimpfte Patient_innen  handelt. 

Die Zahlen der Menschen, die sich mit dem Cotrona-Virus angesteckt haben, sind auch 
bei uns in den letzten Wochen dramatisch gestiegen, entsprechend wird auch die Zahl der 
Kranken und Schwerkranken noch steigen. In dieser dramatischen Situation möchten wir 
alle, die noch ungeimpft sind, ermuntern und herzlich bitten: machen Sie von den 
zahlreichen Impfangeboten Gebrauch, seien Sie versichert, dass Impfen der einzige Weg 
für Sie und unsere Stadt ist, nicht immer neuen Wellen der Pandemie ausgesetzt zu sein. 
Wir können glücklich sein, dass uns gegen dieses Virus ein Impfstoff zur Verfügung steht! 
Machen wir davon Gebrauch!
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