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Mit der Resolution 2361 hat der Europarat, die wichtigste 
menschenrechtliche Organisation in Europa, völkerrechtliche Leitlinien 
gegen eine Diskriminierung von Nichtgeimpften geschaffen, die von den 
47 Mitgliedsstaaten einzuhalten sind. Dazu gehört die gesamte EU wie 
auch die Schweiz, die bereits seit 1963 dem Rat angehört. 
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Der Europarat wahrt die demokratischen Rechte 

Der Europarat wurde am 5. Mai 1949 zum Ziel der Völkerverständigung 
von zehn europäischen Staaten gegründet und hat seinen Sitz in 
Strassburg. Der Rat ist ein Forum für Debatten über allgemeine 
europäische Fragen. In seinem Rahmen werden zwischenstaatliche, 
völkerrechtlich verbindliche Abkommen (Europarats-Konventionen, 
etwa die Europäische Menschenrechtskonvention) mit dem Ziel 
abgeschlossen, das gemeinsame Erbe zu bewahren und wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt zu fördern. 

Seit 1993 widmet sich der Europarat verstärkt der Wahrung der 
demokratischen Sicherheit. Dazu zählen insbesondere: 

 der Einsatz für die Menschenrechte 
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte 

  
 die Sicherung demokratischer Grundsätze 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie 
  
 die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundprinzipien 
 https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat 

https://www.airvox.ch/fakten/europarat-verbietet-die-diskriminierung-von-ungeimpften-mittels-resolution/
https://www.airvox.ch/fakten/europarat-verbietet-die-diskriminierung-von-ungeimpften-mittels-resolution/
https://www.airvox.ch/fakten/europarat-verbietet-die-diskriminierung-von-ungeimpften-mittels-resolution/?fbclid=IwAR2dznbC3dA4qTSgceHLmr4vtAomGENl3nlR2r3864A_3kw5Ua4qbSr8OJ4#der-europarat-wahrt-die-demokratischen-rechte
https://www.airvox.ch/fakten/europarat-verbietet-die-diskriminierung-von-ungeimpften-mittels-resolution/?fbclid=IwAR2dznbC3dA4qTSgceHLmr4vtAomGENl3nlR2r3864A_3kw5Ua4qbSr8OJ4#debatte-um-zwangsimpfung-und-privilegien
https://www.airvox.ch/fakten/europarat-verbietet-die-diskriminierung-von-ungeimpften-mittels-resolution/?fbclid=IwAR2dznbC3dA4qTSgceHLmr4vtAomGENl3nlR2r3864A_3kw5Ua4qbSr8OJ4#die-resolution-2361-gegen-diskriminierung
https://www.airvox.ch/fakten/europarat-verbietet-die-diskriminierung-von-ungeimpften-mittels-resolution/?fbclid=IwAR2dznbC3dA4qTSgceHLmr4vtAomGENl3nlR2r3864A_3kw5Ua4qbSr8OJ4#meinung-der-airvox-redaktion
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Europarats-Konventionen&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Menschenrechtskonvention
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenrechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat


 

 

 die Bekämpfung des Terrorismus mit dem Expertenkomitee des 
Europarates zur Terrorismusbekämpfung 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Expertenkomitee_des_Europarates_zu
r_Terrorismusbek%C3%A4mpfung 

  
 die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts 

Die Öffentlichkeit kennt vor allem eine Institution des Europarats: den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der ebenfalls in 
Strassburg angesiedelt ist. Seine Grundlage ist die bekannteste 
Errungenschaft des Europarats, nämlich die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950. 

Debatte um Zwangsimpfung und Privilegien 

Die Debatte um mögliche Zwangsimpfungen oder Sonderprivilegien 
für Geimpfte ist bereits seit einigen Wochen in zahlreichen 
europäischen Ländern im Gange. Anfang Dezember 2020 hat in der 
Schweiz die «Freiheitliche Bewegung Schweiz» (FBS) die Initiative 
«Stopp Impfpflicht» lanciert. Ziel der Initiative ist es, dass Eingriffe in 
die körperliche oder geistige Unversehrtheit einer Person deren 
Zustimmung bedürfen, wie dies die Verfassung vorsieht. Weiter dürfen 
einer Person bei der Verweigerung der Impfung keine sozialen oder 
beruflichen Nachteile erwachsen. 

Die Schweizer gehören im Vergleich zu den europäischen Nachbarn zu 
denjenigen, die dem Impfen tendenziell eher skeptisch 
gegenüberstehen. In Deutschland und Österreich ist traditionell keine 
derart kritische Haltung gegenüber Impfungen vorhanden. Deshalb 
erstaunt es umso mehr, dass man aus Österreich momentan Sprüche 
hört wie: «Die Pandemie betrifft uns alle, deshalb müssen sich alle 
impfen lassen. Das ist das mindeste, was jeder tun kann». Bei solchen 
Aussagen kriegt wohl mancher Zögerer sogar ein schlechtes Gewissen, 
weil er ja kein «unsolidarischer» Mensch sein möchte. 

Bisher versichern zwar die Politiker – meist gleich nachdem sie eine 
Impfpflicht öffentlich andenken – immer wieder, dass es diese nicht 
geben würde. Doch es gibt bereits Bestrebungen von Fluglinien, nur 
noch Geimpfte an Bord zu lassen.  
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Weiter wird über mögliche Reisebeschränkungen oder 
Einlassverbote bei Veranstaltungen gesprochen. Dabei wird jedoch in 
allen Fällen vergessen, dass es bereits Millionen von Menschen gibt, die 
mit dem Corona-Virus schon infiziert wurden, und nun dagegen immun 
sind. Gemäss neusten Studien haben diese eine konstante und stabile 
Langzeit-Immunität entwickelt.  

Die Resolution 2361 gegen Diskriminierung 

Einmal mehr werden die wichtigsten Ereignisse kaum in den Leitmedien 
kommuniziert. Dazu gehört zweifelsfrei auch die Resolution 2361, die 
von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates am 27. 
Januar 2021 verabschiedet wurde. Mit dieser Resolution hat nun die 
wichtigste menschenrechtliche Organisation in Europa 
völkerrechtliche Leitlinien geschaffen, die von den 47 
Mitgliedsstaaten, sprich: der EU wie auch der Schweiz, zur Kenntnis 
genommen und in nationales Recht umgesetzt werden können. 

Darin heißt es unter anderem im Paragraph 7.3: 

7.3.1 «Es ist sicherzustellen, dass die Bürger darüber informiert 
werden, dass die Impfung NICHT verpflichtend ist, und dass 
niemand politisch, gesellschaftlich oder anderweitig unter Druck 
gesetzt wird, sich impfen zu lassen, wenn er dies nicht selbst 
möchte» 

7.3.2 «Es ist sicherzustellen, dass niemand diskriminiert wird, weil 
er nicht geimpft wurde, aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken 
oder weil er sich nicht impfen lassen möchte» 

Mit dieser extrem wichtigen Resolution wird rechtlich dafür gesorgt, 
dass eine Diskriminierung etwa am Arbeitsplatz oder ein Verbot von 
Reisen für Nichtgeimpfte ab sofort rechtlich nicht mehr so einfach 
durchführbar ist. In jedem Gerichtsverfahren, gegenüber jedem 
Heimleiter, jedem Arbeitgeber, jeder Behörde, jedem Reiseanbieter 
kann man sich nun auf diese Konvention berufen.  

Es ist zu erwarten, dass diese Resolution Eingang ins 
Gewohnheitsrecht oder in die Rechtsanwendung etwa von 
Gerichten findet. Auf diese Weise könnte sie auch auf den 
Gesetzgeber politischen Druck erzeugen. 

 

https://www.i-med.ac.at/mypoint/news/749681.html
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

