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Impf-Gegner in Bayern oder Baden-Württemberg 

(unvollständige Auswahl, Angaben vornehmlich aus dem Internet) 

 

• Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V. 

69121 Heidelberg. Erster Vorsitzender, Michael Friedl, Facharzt für Kinderheilkunde und 
Jugendmedizin. Eigene Homepage: „Ich behandle schwerpunktmäßig auf Grundlage der 
klassischen Homöopathie sowie der anthroposophischen Medizin, dadurch sind nur sehr 
selten schulmedizinische Medikamente nötig.“ 
 
Zitate der Homepage des Vereins:  

o Die hochoffizielle Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA geht der Frage der 
Einstellung Impfungen gegenüber in einem eigenen Forschungsprojekt alle zwei Jahre nach. 
Update 15.01.2020 für das Jahr 2018: "Die Erhebungsergebnisse zeigen über den gesamten 
Untersuchungszeitraum betrachtet eine signifikante Steigerung des Anteils der Personen, die 
Impfungen befürwortend gegenüberstehen." 
Grafik 2012 bis 2018: Zwischen 6 und 8 % ablehnend / eher ablehnend. 

o Seinem Selbstverständnis gemäß wandte sich der Verein gegen die Einführung der Impfpflicht 
gegen Masen über das so genannte "Masernschutzgesetz". In diesem Zusammenhang wurde unter 
dem Titel "Deutschland braucht keine Impfpflicht!" eine Petition gegen die Impfpflicht über 
openPetition initiiert, die innerhalb weniger Wochen mehr als 140.000 mal gezeichnet wurde. 

o Ebenfalls wurden vom Verein Fachgutachten in Auftrag gegeben ein verfassungsrechtliches 
Gutachten (Prof. Dr. Stefan Rixen), dass die Verfassungsmäßigkeit einer Masernimpfpflicht 
untersucht und ein medizinisches Kurzgutachten (Prof. Dr. Alexander Kekulé), dass die 
epidemiologischen Voraussetzungen einer Masernimpfpflicht untersucht. 

o Nach der parlamentarischen Verabschiedung wurde vom Verein ein Schreiben an den 
Bundespräsidenten verfasst und versandt, in dem noch einmal umfassend alle Kritikpunkte 
zusammengestellt und um eine nochmalige, unabhängige Prüfung durch das Bundespräsidialamt 
vor einer eventuellen Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten gebeten wurde. 

o … bereitet unser Verein verschiedenste Verfassungsbeschwerden und sonstige Rechtsmittel gegen 
das "Masernschutzgesetz" vor, darunter auch zwei Verfassungsbeschwerden von Ärztinnen/Ärzten. 

 

• Initiative freie Impfentscheidung e.V. 

10. März 2020 Demo in München abgesagt 

Auf der Demo für die freie Impfentscheidung am 21.03.2020 in München wäre unsere „Initiative freie 
Impfentscheidung e. V.“ mit einem Infostand zu den Verfassungsbeschwerden gegen die Impfpflicht vertreten 
gewesen. Die Veranstalter haben diese Demo nun abgesagt bzw. in den Herbst verschoben. Das ist aus 
unserer Sicht ein vernünftiger Entschluss der Veranstalter gewesen. Mittlerweile sind in ganz Bayern zudem 
ohnehin alle Großveranstaltungen verboten worden. Wir stehen voll hinter dieser verantwortungsvollen 
Entscheidung der Veranstalter die Demo schon vorher abzusagen. 
Wir haben eine differenzierte Sicht auf diesen Corona-Hype und halten die behördliche und mediale 
Panikmache für übertrieben. Dennoch bedeuten sowohl die behördlichen Maßnahmen eine Gefahr für alle 
Teilnehmer wie auch die Berichterstattung der Medien eine Gefahr für unsere Sache. Aus unserer Sicht wäre 
daher eine Vermischung der beiden Themen Corona und freie Impfentscheidung kontraproduktiv für unsere 
Sache. 
Ziele / Motivation 

Es ist ein Privileg, dass wir in einem Land mit einem starken Grundgesetz leben, in dem jeder 
verantwortungsvoll, frei und individuell entscheiden kann, wann, was und wie viel er impft.“ 
Eine freie, mündige und verantwortungsbewusste Impfentscheidung ist nur auf der Basis von möglichst 
wahrheitsgetreuen Fakten und ohne Druck oder gar Zwang möglich. Die geplante Masern-Impfpflicht und die 
weitgehend unseriöse Argumentation ihrer Befürworter stellen für uns einen unzulässigen Eingriff in die 
Selbstbestimmung und Menschenwürde dar.  
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Wir kämpfen für das Recht auf unabhängige Informationen im Impfbereich und auf eine freie 
Impfentscheidung. Dafür gehen wir sogar vor das Bundesverfassungsgericht bzw. begleiten Betroffene 
dorthin.  
Eine Verfassungsbeschwerde dürfen nur direkt Betroffene einlegen, wie aus dem Merkblatt des 
Bundesverfassungsgerichts klar hervorgeht. Aus diesem Grund bereiten wir im Hintergrund bereits jetzt mit 
hoher Sorgfalt alles Nötige vor. Wir kooperieren hierfür mit dem Verein „Ärzte für individuelle 
Impfentscheidung e.V.„ Unser Verein spricht aus diesem Grund keinerlei Empfehlungen für oder gegen 
Impfungen aus. Unser Verein „Initiative freie Impfentscheidung e. V.“ ist absolut neutral, insbesondere 
bezüglich politischer, religiöser oder weltanschaulicher Ansichten.  

 

Initiative freie Impfentscheidung e.V. 

Vorsitzende: 
Angelika Müller 
c/o Heideweg 7 
86316 Friedberg 
 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Sandra Blum 
c/o Heideweg 7 
86316 Friedberg 

 

• Netzwerk Impfentscheid Deutschland 

IMPRESSUM  
Netzwerk-Impfentscheid-Deutschland 
Geschäftsstelle Deutschland: 
12314 Berlin 

 

• EFI – Eltern für Impfaufklärung 

Impfaufklärung auf den Punkt gebracht … 
Wir sind eine Interessengemeinschaft von Eltern. 
Von Eltern für Eltern, eigenverantwortlich, aktiv, informativ und unabhängig. 
Unser Ziel ist die durch die Interessen der Hersteller gesteuerten einseitigen Impfinformationen 
auszugleichen. Viele gute impfkritische Informationen gibt es im Internet. Die Meisten sind umfangreich und 
fordern viel Zeit. Viele Menschen, die vor der Impfentscheidung stehen, haben diese Zeit nicht. 
Sie werden unter Druck gesetzt und ihnen wird Angst gemacht. Das erschwert die Entscheidung zusätzlich. 
EFI hat sich zum Ziel gesetzt Informationen zum Impfen auf den Punkt zu bringen. 
Hierbei ist uns die Qualität der angebotenen Informationen besonders wichtig. 

 
Am 27.02.2020 kommt der Gesundheitsminister Jens Spahn zu einer Veranstaltung in 
das Hotel „Drei Mohren“ nach Augsburg. Der „Augsburger Gesprächskreis Impfen“ hat 
deshalb eine Mahnwache organisiert. Wir treffen uns zu einem friedlichen und stillen 
Protest vor dem Hotel „Drei Mohren“ 
 

22.02.2020  
Die Veranstaltung wurde abgesagt, da Jens Spahn nicht nach Augsburg kommt. 
 
Interessengemeinschaft 
EFI – Eltern für Impfaufklärung 
Angelika Müller 
Heideweg 7 
86316 Friedberg [bei Augsburg] 
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• Impfkritik.de 

Portal für unabhängige Impfaufklärung 
Verantwortlich für diese Webseite 
Netzwerk für unabhängige Impfaufklärung (NEFUNI)  
Initiator: Hans U. P. Tolzin 
71083 Herrenberg 
 
 
 

KARLSRUHE (epd) 

(AZ Mainz 19.05.2020) 

Masern-Impfgegner dürfen ihre ungeimpften Kinder nicht in die Kita oder zur Tagesmutter 

bringen. Ohne ausreichenden Masern-impfschutz könne ansonsten die Weiterverbreitung 

der Krankheit in der Bevölkerung ermöglicht und Menschen, die aus medizinischen Gründen 

nicht geimpft werden können, gefährdet werden, entschied das Bundesverfassungsgericht in 

einem am Montag veröffentlichten Beschluss. (AZ: 1 BvR 469/20 und 1 BvR 470/20). 

 


