
Pressemitteilung der GGI-Initiative am 8.7.2022

Ein Zeichen für den Wandel - Gedenken an den Impfpflichtbeschluss

Am 20.01.2022 wurde im Parlament die Impfpflicht beschlossen. Für gut ein Viertel der 
Bevölkerung stellt dieser Beschluss einen Tabubruch dar, der die Gesellschaft spaltete und 
symbolisch für eine Abkehr von der liberalen Demokratie steht.

Am Freitag, 20.01.2023, um 18:00 Uhr – dem ersten Jahrestag des Impfpflichtbeschlusses wollen wir mit 
einer Gedenkveranstaltung am Stephansplatz ein Zeichen setzen.

Ablauf:
17:30 Uhr – Schweigende Sternfahrt mit der U-Bahn (U1, U3) zum Stephansplatz
18:00 Uhr – Kreis der Stille & gemeinsames Singen am Stephansplatz

Wir sehen die Notwendigkeit eines grundsätzlichen Wandels in unserer Haltung als 
Menschen: Weg vom Gegeneinander, hin zum Miteinander. Weg vom dogmatischen Ausgrenzen 
Andersdenkender, hin zu einem offenen Dialog. Weg von der Ausbeutung der Natur, hin zu einem 
respektvollen Miteinander mit allem Leben.

Die Spaltung der Gesellschaft geht uns alle an. In einer Demokratie ist es die Entscheidung der 
Bevölkerung, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Es ist Zeit, einander wieder zuzuhören und 
Verständnis für andere Meinungen aufzubringen.

Die Corona-Krisenzeit hat massive Defizite im politischen System offenbart, die nun angegangen 
werden müssen. Das Vertrauen in die Politik ist erschüttert und ohne Aufarbeitung lässt es sich 
nicht wiederherstellen. Jeder und jede kann etwas dazu beitragen. Fangen wir bei uns selbst an. 
Lassen wir uns nicht mehr spalten. Akzeptieren wir keine Aushebelung der Grundrechte mehr und 
nehmen wir Verfassungsbrüche nicht als gegeben hin.

Von den politisch Verantwortlichen fordern wir,

• das sofortige Ende aller Maßnahmen und die Rehabilitierung der zu Unrecht 
Diskriminierten. 

• die Verfassung, sowie die Grund- und Freiheitsrechte wieder ernst zu nehmen und 
unbedingt einzuhalten. 

• die vollständige Aufarbeitung und Evaluierung der Covid-Maßnahmen, sowie den 
transparenten Umgang mit den Ergebnissen. 

• zukünftig die gezielte Spaltung zu unterlassen und von jeglicher Art der Diskriminierung 
und Diskreditierung von Andersdenkenden Abstand zu nehmen. 
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