
Wie Sie vielleicht wissen, haben Robert F. Kennedy, Jr. und ich (mit der tatkräftigen 
Unterstützung von Mary Holland, der Leiterin der Rechtsabteilung der Children's Health 
Defense, der Physicians for Informed Consent's Humanimpfstoff-Enzyklopädie alias Greg 
Glaser und Ray Flores, dem Prozessanwalt von San Diego, eine Unterlassungsklage 
eingereicht, um die Verfügung der University of California (UC) zu stoppen, mit der alle 
Studenten, Lehrkräfte und andere Mitarbeiter verpflichtet werden, sich bis zum 1. November 
eine Grippeimpfung zu verpassen ohne der sie nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten oder 
sich für den Unterricht anzumelden. Wir reichten die Klage am 27. August ein, nachdem die 
Verfügung am 7. August veröffentlicht worden war.

Am 17. September reichten wir einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung ein, um die 
Ausführungsverordnung zu stoppen. Der empörendste Teil der Ausführungsverordnung und 
der Teil, der der verfassungsmäßigen Formulierung "etwas, das das Gewissen erschüttert" 
entspricht, war die Tatsache, dass die Studenten in zwei wichtigen Punkten anders behandelt 
wurden als der Lehrkörper und das Personal. Erstens hatten die Studenten, anders als das 
Personal und die Fakultät, keine "religiöse Unterkunft" (dazu später mehr). Zweitens, 
während die Fakultät aus der Ferne lehren und das Personal aus der Ferne arbeiten konnte 
und daher nicht geimpft werden müssen, mussten die aus der Ferne lernenden Studenten 
trotzdem geimpft werden. Das schien mir ein lehrbuchmäßiger Gleichberechtigungsschutz 
und eine Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes zu sein. Welcher idiotische UC-Anwalt 
auch immer sich das ausgedacht hat, er sollte ein wenig CLE (Continuing Legal Education - 
kontinuierliche juristische Weiterbildung) in Sachen Con Law absolvieren müssen. Nun, es 
scheint, als hätte der UC endlich seine Bücher über Betrugsrecht geöffnet (und mit all seinen 
Bibliotheken der juristischen Fakultät wird es auch Zeit).

Der UC hat seine Antwort auf unseren Antrag eingereicht (und es gibt eine Menge Papiere, 
aber dazu später mehr) UND RATEN SIE WAS DIE UC? VOR ZWEI TAGEN 
VERANSTALTET HAT (bisher offenbar heimlich) EINEN NEUEN 
AUSFÜHRUNGSAUFTRAG ZUR ÜBERPRÜFUNG DES MANDATS! Und, raten Sie, was 
nicht drin steht? Richtig, die Studierenden werden jetzt genauso behandelt wie die Dozenten 
und Mitarbeiter, na ja, sozusagen.

Fazit: Studierende, die alle Kurse online besuchen und nicht auf dem Campus wohnen, 
müssen sich nicht gegen Grippe impfen lassen. Wenn Sie aber auf dem Campus leben, müssen
Sie sich natürlich immer noch impfen lassen, zumindest solange, bis der Richter unseren 
Antrag auf eine einstweilige Verfügung bewilligt.

Aus perspektivischer Sicht ist dies nur das Eröffnungsscharmützel (ok, vielleicht ein bisschen 
mehr als das; die UC hat wahrscheinlich einen Rückzieher gemacht, nachdem sie unseren 
vierten Klageantrag wegen Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes im Namen der 
Studenten geprüft hatte). Dies war ein gerechter taktischer Rückzug für die UC. Sie hat etwas 
aufgegeben, um das Kernmandat zu schützen, das den Grippeimpfstoff für alle, die auf den 
Campus kommen, verlangt.

Zwei weitere Neuigkeiten in diesem Fall



Erstens richtet die UC in der Tat religiöse Inquisitionsgerichte ein, jedoch ohne veröffentlichte
Gerichtsverfahren. Das ist richtig, und es ist genauso verrückt wie die jetzt beseitigten 
Verstöße gegen den gleichen Schutz.

Die UC hat anscheinend externe Berater engagiert, die als Richter über die Redlichkeit von 
Menschen entscheiden, die eine religiöse Unterkunft für die Grippeimpfung suchen. Müssen 
Sie wirklich vor irgendeinem Berater Berufung einlegen, um zu argumentieren, dass Ihre 
religiösen Überzeugungen die richtige Art von Glauben sind, oder haben Sie den nötigen 
Eifer, um zu rechtfertigen, dass die UC Ihnen alles, was sie im Sinn hat, als religiöse 
Unterkunft gewährt?

Welches sind also die Standards, die diese beratenden Richter anwenden? Ich glaube, das 
weiß bisher noch niemand. Es muss sich um einen geheimen Satz von Kriterien handeln. 
Vielleicht sollte die UC also zurück in ihre Bibliotheken gehen und den Ersten 
Verfassungszusatz nachschlagen und etwas tun, was sie noch nicht getan hat. Denken Sie 
darüber nach, was Sie tun und welchen Weg Sie einschlagen, denn wie gesagt, das ist genauso 
verrückt wie die Diskriminierung von Studenten, nur betrifft es die gesamte Gemeinschaft der
UC. Detaillierte Infos im Original.

Breaking News: University of California Makes Tactical Retreat, Revises Executive Order
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