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„Der Mehrheit eine Stimme geben“
Großes Bündnis für das Impfen in Calw geschmiedet.

Parteien und Kirchen fordern Solidarität und Gemeinsinn.

BRUNO KNÖLLER | KREIS CALW

„Besondere Situationen erfordern beson-
dere Maßnahmen. Wir beziehen Position
für das Impfen“, so begründete der Cal-
wer SPD-Kreisvorsitzende Andreas
Reichstein am Dienstag bei einem Pres-
segespräch das von ihm initiierte breite
Bündnis für das Impfen im Landkreis.
Vier wichtige Parteien, die großen Kir-
chen sowie der Verein „Menschen
Miteinander/Interkultureller Garten“
(MMIKG) in Bad Wildbad und weitere Or-
ganisationen wollen den Impfgegnern
und Corona-Leugnern nicht mehr das
Feld überlassen und ziehen mit der „Cal-
wer Erklärung“ an einem Strang. „Die
Pandemie muss die Gesellschaft stärken
und darf nicht spalten“, gab Landrat Hel-
mut Riegger (CDU) als Schirmherr der
konzertierten Aktion als Ziel aus. Und

fügte hinzu: „Wir wollen der Mehrheit eine Stimme geben.“

Die Erklärung

In der auf zwei eng beschriebenen DIN-A4-Seiten verfassten Erklärung steht unter ande-
rem: „Wir akzeptieren – mal mit mehr, mal mit weniger Verständnis – die Corona-Maß-
nahmen, halten Abstand, lassen uns testen und impfen. Dies alles zum Schutz der Ge-
fährdeten und zur Solidarität denen gegenüber, die täglich in den Krankenhäusern und
Pflegeheimen alles geben. Wir halten zusammen! Wir sind solidarisch! Gemeinsam!“
Das Fazit der Unterzeichner: „Der Ausweg aus dieser Pandemie ist das Impfen.“

„Wir respektieren, wenn Menschen besorgt und verängstigt sind. Wenn Sie dagegen de-
monstrieren wollen, tun Sie das bitte im demokratischen Rahmen“, appellierte der CDU-
Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Thomas Blenke auch im Namen seines
CDU-Bundestagskollegen Klaus Mack aus Bad Wildbad. Er forderte dazu auf: „Nutzen
Sie die Impfangebote.“ Die SPD-Bundesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Saskia
Esken, die wie Blenke per Video zugeschaltet war, meinte: „Die Gegner sind so wenige
und so laut und wir sind so viele und zu leise.“

Anke Much, vom Sprecherteam von Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband Calw,
stellte fest: „Die Erkrankung ist gefährlich, nicht die Impfung.“ Dass Impfgegner Verglei-
che mit dem Holocaust anstellen, ist für sie „unerträglich“. Ähnlich äußerte sich Jutta
Kemmer-Hönig für den FDP-Kreisvorstand: „Undemokratische Kräfte verbreiten verque-
res Denken.“ Die derzeit noch demokratischen „Spaziergänge“ im Kreis könnten schnell
kippen.

Laute Minderheit

In einer Calwer Erklärung, die am Dienstag im dorti-
gen Landratsamt präsentiert wurde, setzen sich
mehrere Parteien und die großen Kirchen für das
Impfen ein. Vordere Reihe von links: Daniela Stein-
rode, Franziska Rößler (beide im SPD-Kreisvor-
stand), Anke Much (für das Grünen-Sprecherteam
im Kreis), Jutta Kemmer-Hönig (für den FDP-Kreis-
vorstand) und Veronika Rais-Wehrstein (katholische
Diözesanrätin). Hinten von links: Dekan Zeljko Ba-
kovic (Kroatische Gemeinde), Initiator Andreas
Reichstein (SPD-Kreisvorsitzender), Erich Hart-
mann (Evangelischer Dekan) und Landrat Helmut
Riegger. Foto: Bruno Knöller
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„Wir brauchen Respekt, Solidarität, ein gutes Miteinander und faktenorientiertes Han-
deln“, gilt für Dekan Erich Hartmann, der für die evangelischen Kirchenbezirke Calw und
Nagold sprach.

Und: „Wir dürfen nicht auf falsche Freiheitsbegriffe setzen.“ Zeljko Bakovic, der Dekan
der Kroatischen Gemeinde, zitierte das Jesus-Wort: „Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan“ (Matthäus 25, 40). Das drücke Nächstenliebe
und Respekt aus.

Deutlich wurde die katholische Diözesanrätin Veronika Rais-Wehrstein: „Mit großer
Angst verfolge ich, dass eine Sprache wieder salonfähig wird, die an eine Zeit erinnert,
als eine große Mehrheit geschwiegen hat.“

Hubertus Welt, Vorsitzender des Vereins „Menschen Miteinander“ und Bad Wildbader
SPD-Stadtrat, informierte darüber, dass die Erklärung über den Landkreis hinaus Wir-
kung zeige: „Das Netzwerk Wertevielfalt Nordschwarzwald reicht von Pforzheim über
Bad Wildbad, Freudenstadt und Horb bis ins Murgtal.“

Unter folgendem Link kann die „Calwer Erklärung“ im Internet von allen Interessierten
unterzeichnet werden: www.change.org/KreisCalwGemeinsam.


