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Die Geschichte der Impfgegner*innen
Von Babsi Clute-Simon
Die historische Anti-Impf-Bewegung war proletarisch geprägt. Heute besteht sie vor
allem aus Menschen mit akademischer Bildung, so Babsi
Clute-Simon, deren gleichnamigen Artikel aus der taz
vom 10.03.20181 wir hier mit
freundlicher Genehmigung
der Autorin zusammengefasst haben.
Mehr als 20.000 Menschen
demonstrieren 1885 im britischen Leicester gegen die
fortschreitende Impfpflicht.
Nachdem im 18. Jahrhundert
die Pockenimpfung aus der
Türkei importiert wurde, entwickelt sich eine systematische Praxis
des Impfens, die von Gesetzen begleitet werden. Und von Widerstand.
Die Argumente von damals ähneln
den heutigen: Der Impfprozess sei
unnatürlich. Der Schulmedizin könne
man nicht trauen, da sie den Menschen nicht als ganzheitliches Wesen
betrachte. Krankheiten gehörten zum
Leben und stärkten die Menschen. Als
gegen mehr und mehr Epidemien
Impfstoffe gefunden werden, kommt
ein neues Argument dazu: Impfungen seien Tricks, mit denen die Pharmaindustrie Gewinne auf Kosten der
Patient*innen generiert.
1971 wird der MMR-Impfstoff eingeführt, die Kombinationsimpfung
gegen Masern, Mumps und Röteln –
drei Kinderkrankheiten, die weltweit
verheerenden Schaden anrichten. Die
frühe Kritik an der Kombiimpfung erreicht die Öffentlichkeit 1998: Eine
Forschungsgruppe des britischen Royal Free Hospitals um Andrew Wakefield stellt im Lancet eine Studie vor,
die eine Verbindung zwischen einer
Darmerkrankung, Masern und Autismus gefunden haben will. Aber keine
der nachfolgenden Studien kann die
Theorie bekräftigen. Trotzdem fallen
die Impfraten. In den 2000ern wird
öffentlich, dass Wakefield große
Summen Geld entgegengenommen

hat, um den in der Studie festgestellten Zusammenhang zu beweisen; er
selbst ist Teilhaber eines Patents für
eine einzelne Masernimpfung – deren
Erfolg am Misserfolg der MMR-Impfung
hängt. Dazu kommt, dass Ergebnisse
im Vorfeld der Studie, die Wakefields
Theorie entgegenstehen, von ihm
schlichtweg ignoriert wurden. 2004
wird nach einer ersten Überprüfung
des General Medical Councils die Studie teilweise widerrufen, 2010 nach einer zweiten vollständig. Wakefield wird
die Approbation als Arzt entzogen. Allerdings endet seine Geschichte hier
nicht. Wakefield hält Vorträge, gibt Interviews und widmet sich weiteren Projekten. Für die, die ihm glauben, ist er
zum Märtyrer geworden. 2016 dreht
Wakefield den Film »Vaxxed« und geht
mit einer Wiederholung seiner Thesen
damit auf Kinotour – auch in Deutschland.
Die Anti-Impf-Bewegung drängt seit
1998 in ganz Europa wieder in die Öffentlichkeit, doch etwas hat sich geändert: Die historische Bewegung war
stark proletarisch geprägt. Heute hingegen sind es vor allem Akademiker*innen, die aus ihrer Bildung die
Energie ihres Aktivismus ziehen. Die
Argumentationsstrategien von Menschen wie Wakefield sind genau darauf
eingestellt: Im wissenschaftlichen Duk-
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tus werden die Grundlagen
empirischer Wissenschaften
delegitimiert, daneben Einzelschicksale voller Anreiz für die
Tränendrüse ausgeschlachtet.
Diese Aufteilung entspricht
ebendiesem kritischen Geist,
dessen Kritik immer auch die
an einem entmenschlichten,
viel zu rationalen Wirtschaftssystem ist. Dieser entseelten
Gesellschaft wird eine spirituelle Rückkehr entgegengestellt: Impfskepsis und An
throposophie, alternative Heilkunde und Alltagsspiritualität
gehen oft Hand in Hand. Die
Art und Weise, auf die Impfgegner*innen dabei Argumente abblocken oder relativieren,
verweist jedoch auch in eine andere
Richtung. Es sind dieselben Muster,
die Diskussionen über Chemtrails und
die Hohlerde begleiten.
Allerdings sind die wenigsten Eltern, die ihre Kinder nicht impfen,
deshalb gleich militante Impfkritiker*innen. Deren Zahl wird letztlich
nur auf ein bis drei Prozent der Bevölkerung geschätzt. Bei der Mehrzahl handelt es sich um Impfskeptiker*Innen, und es ist genau diese
Skepsis, auf die die Argumente der
überzeugten Aktivist*innen zugeschnitten sind. Besonders nahrhaften Boden finden sie in Regionen mit
hohem Bildungsgrad und Lebensstandard: Die Gegenden mit den niedrigsten Impfraten sind neben Wohlstandsenklaven wie Prenzlauer Berg
in Berlin der Speckgürtel im Süden
Deutschlands, vor allem das südliche
Bayern und Baden-Württemberg. Einerseits haben viele dort einen Hang
zu einem natürlichen Lebensstil, zu
Naturheilkunde und Meditation. Aber
auch rein ökonomisch braucht es den
hohen Lebensstandard, denn Heilpraktiker*innen und Homöopath*innen sind teuer.
1 Siehe: https://taz.de/Die-Geschichte-der-Impfgegner/!5490195/

Investitionen in die Zukunft
kritischer Gesundheitspolitik
Große Überraschung! Wir benötigen Euer Geld.
Inzwischen ist es ein Allgemeingut
und wird auch in den Leitmedien
breit diskutiert, dass die Coronakrise
uns die Defizite des Gesundheitswesens wie in einem Brennglas vor Augen geführt hat. Sei dies der desolate
Zustand des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der in den vergangenen Jahrzehnten bis zur Hilflosigkeit
zusammengespart wurde. Oder die
Finanzierung der Krankenhäuser, die
diejenigen Häuser, die die Hauptlast in der Krise zu tragen haben, an
den Rand des Ruins bringt, während
Krankenhauskonzerne zweistellige
Gewinnzuwächse aufweisen. Sei es
das schamlose Agieren dieser Konzerne, die jetzt einen Teil der Beschäftigten entlassen, die die Corona-Patient*innen versorgen. Oder
die fehlende sektorenübergreifende
Kooperation. Sei es die Vernachlässigung von Menschen in prekären
Lebensverhältnissen und überhaupt
die mangelnde Berücksichtigung
von sozialen Determinanten bei
der Krankheitsbewältigung. Oder die
skandalöse Selbst-Privilegierung der
reichen Länder beim Zugang zu den
Impfstoffen.
Es bedarf keiner hellseherischen Fähigkeiten, um vorherzusagen, dass
es spätestens nach der Bundestagswahl auch um die Verteilung der Krisenlasten heftige gesellschaftliche
Auseinandersetzungen geben wird.
Aktuell bringen sich diejenigen in
Position, die unter dem Deckmantel
Eigenverantwortung und Zentralisierung weitere Privatisierungen und
eine noch stärkere Marktorientierung im Gesundheitswesen fordern.
Wir setzen dem den Vorschlag einer
solidarischen Bürger*innenversicherung entgegen; eine gemeinsame
Planung des Krankenhauswesens
und der ambulanten Versorgung, die

sich an den Versorgungsbedürfnissen der Bevölkerung orientiert, ist
uns unabdingbar. Gerade bisher benachteiligte Stadtteile und Regionen
müssen besonders berücksichtigt
werden. Dies sind nur einige Vorstellungen, die wir gerade im Solidarischen Gesundheitswesen diskutieren.
Wir wollen diese Diskussion verbreitern, in die Bevölkerung tragen und
möglichst zur praktischen Umsetzung beitragen. Dies geht nur zusammen mit Bündnispartner*innen
wie dem vdää, den Kritischen Mediziner*innen, dem Bündnis Krankenhaus statt Fabrik und anderen, mit
denen wir schon in den letzten Jahren gemeinsam aktiv waren.
Und hier kommen Sie/kommt Ihr
ins Spiel: Um diese Arbeit zu verstetigen und vor allem personell zu
unterstützen und über einen längeren Zeitraum planen zu können, be-

Solidarisches Gesundheitswesen e.V.
Falkstr. 34, 60487 Frankfurt/Main

nötigen wir in den nächsten Jahren
regelmäßige Spenden. Wir könnten
am besten arbeiten, wenn Ihr hierfür eine Selbstverpflichtung für eine
regelmäßige Spende in bestimmter
Höhe eingehen würdet, so haben wir
Planungssicherheit.
Natürlich werden wir wie schon in
den vorangegangenen Jahren weiter regelmäßig über die Verwendung
der Spendengelder und die Fortschritte bei dieser kritischen Gesundheitsarbeit berichten.
Die Spende ist steuerlich abzugsfähig.
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