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Impfpflicht – das sagen die
Bundestagsabgeordneten
Soll die Immunisierung gegen Corona für alle verpflichtend sein?
Die Politiker aus unserer Region haben hierzu verschiedene Meinungen

Annette Widmann-Mauz
CDU | Tübingen

»Die Einführung einer allgemeinen
Impfpflicht ist ein nicht unerheblicher Eingriff in die körperliche Unversehrtheit jedes und jeder Einzelnen (...) Am Ende geht es darum,
die körperliche Unversehrtheit
einer Minderheit, die sich bislang
nicht impfen lassen will, gegen den
Gesundheitsschutz einer Mehrheit
in der Bevölkerung abzuwägen (...)
Ich halte eine allgemeine Impfpflicht daher für sinnvoll. Entscheidend ist jedoch für mich die Frage,
wie sie ausgestaltet, umgesetzt und
sanktioniert werden soll.«

Thomas Bareiß

Maria-Lena Weiss

CDU | Rottweil-Tuttlingen

SPD | Zollernalb-Sigmaringen

»(...) Um die Pandemie zu bekämpfen,
ist eine allgemeine Impfpflicht notwendig. Eine Impfpflicht einzelner Berufsgruppen halte ich nicht für sinnhaft, da sich daraus Ungerechtigkeiten
ergeben. In den letzten eineinhalb
Jahren konnten wir mit historischen
Wirtschaftshilfen und viel Geld die
meisten Unternehmen retten. Auf
Dauer funktioniert das nicht.«

»(...) Die sektorale Impfpflicht greift
deutlich zu kurz, da der Anteil der
Geimpften in Gesundheitsberufen
weit überdurchschnittlich ist. Es ist
daher zu befürchten, dass die Wenigen, die einer Impfung gegen Covid19 bis heute kritisch gegenüberstehen, den Beruf wechseln, um der
Impfpflicht zu entgehen (...) Stattdessen muss die Bundesregierung zeitnah einen Gesetzentwurf über eine
allgemeine Impfpflicht in den Deutschen Bundestag einbringen.«

»(...) Wer am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen will, muss sich impfen lassen. Wer sich nicht impfen lassen will,
wird auch das weiterhin tun können,
es wird keinen Impfzwang geben.
Aber man wird als jemand, der sich
impfen lassen könnte, es aber nicht
tut, auf sehr vieles verzichten müssen.
Das heißt Impfpflicht, dafür werde ich
im Bundestag stimmen. Diese Maßnahme ist bitter, aber notwendig.«

CDU | Zollernalb-Sigmaringen

Robin Mesarosch

Klaus Mack
CDU | Calw

»Bis zum Sommer war ich auch der
Meinung, dass wir um eine allgemeine Impfpflicht herumkommen. Ich
hätte aber auch nicht gedacht, dass
wir erneut in eine solche Situation
wie mit der vierten Welle kommen.
(...) Deshalb werde ich mich für eine
allgemeine Impfpflicht einsetzen.«

Martin Gassner-Herz
FDP | Offenburg

Diana Stöcker

CDU | Lörrach-Müllheim

Christoph Hoffmann

FDP | Lörrach–Müllheim

»Wir haben gerade eine einrichtungsbezogene Impfpflicht aus
Gründen des Arbeitsschutzes beschlossen, die ich auch mit meiner
Stimme unterstützt habe. Sie gilt
für Orte, an denen sich Arbeitnehmer einem erhöhten Risiko aussetzen müssen (...) Denkbar ist aus
meiner Perspektive ein Stufenmodell, in dessen Rahmen im nächsten Schritt eine Impfpflicht für Angestellte in Kitas, Schulen und/
oder Bürgerinnen und Bürger über
60 eingeführt wird. Ich bin jedoch
klar gegen die allgemeine Impfpflicht.«

»In Deutschland haben wir mittlerweile
leider über 100 000 Tote zu beklagen,
die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind. In Regionen mit einer geringen Impfquote ist die Situation auf
den Intensivstationen derart prekär,
dass Patienten sogar in andere Bundesländer verlegt werden müssen. Das Gesundheitssystem bewegt sich vielerorts
schon über dem Limit (...) Deswegen
bin auch ich der Meinung, dass wir an
einer allgemeinen Impfpflicht leider
einfach nicht vorbeikommen werden.«

Thorsten Frei

Saskia Esken
SPD | Calw

»Ich persönlich bin auf jeden Fall für
die allgemeine Impflicht. In meiner
Kindheit gab es keinen Impfstoff
gegen Mumps, und eine Meningitis als
typische Komplikation hat dazu geführt, dass ich auf einem Ohr taub bin.
Ich weiß also, wovon ich spreche, wenn
ich sage, wie wichtig das Impfen ist.«

CDU | Schwarzwald-Baar
»Auch wenn im Moment sehr stark
über eine wie auch immer geartete allgemeine Impfpflicht diskutiert wird, sehe ich die damit verbundenen Grundrechtseingriffe skeptisch (...) Meine persönliche Entscheidung ist auch deshalb
noch nicht getroffen, da einige entscheidende Parameter offen sind (...).«

Derya Türk-Nachbaur
Mehmet Ali Takis
Yannick Bury

CDU | Emmendingen-Lahr

Martin Rosemann
SPD | Tübingen

»Fakt ist: Ungeimpfte treiben die
Pandemie! Doch noch immer sind
nur knapp 70 Prozent der Bevölkerung geimpft. Und das, obwohl es
seit fast einem Jahr hochwirksame
und sichere Impfstoffe gibt (...)
Deshalb kommt es jetzt entscheidend darauf an zu impfen und zu
boostern (...) Sollte die Schließung
der Impflücke aber nicht auf freiwilliger Basis gelingen und die Menschen sich nicht überzeugen lassen,
darf als letztes Mittel auch eine allgemeine Impfpflicht kein Tabu
sein.«

»Um die aktuelle Welle zu brechen, wird
Impfen alleine leider nicht mehr helfen,
wir müssen auch wieder Kontakte reduzieren. Der Weg, dauerhaft aus der Pandemie herauszukommen, geht aber nach
wie vor nur über das Impfen. Und da Appelle und Aufklärung alleine nicht ausreichen brauchen wir aus meiner Sicht nun
auch eine allgemeine Impfpflicht, und
das angesichts des Tempos der Pandemie besser früher als später (...).«

SPD | Lörrach-Müllheim

»(...) Die neue Bundesregierung mit
dem Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die SPD-Bundestagsfraktion werden sich fraktionsübergreifend mit allen demokratischen Parteien für eine rechtssichere und verfassungskonforme Umsetzung einer
allgemeinen Impfpflicht einsetzen,
sofern diese verfassungskonform ist.
Unter den bereits vorgenannten Bedingungen werde ich dann einer
Impfpflicht zustimmen.«

SPD | Schwarzwald-Baar

»Ich habe nicht nur in den letzten
Wochen und Tagen die Situation in
den Krankenhäusern und den Intensivstationen näher beobachtet und
komme tatsächlich zu dem Schluss,
dass wir an einer Impfpflicht für Erwachsene nicht mehr vorbeikommen
(...) Rechtlich ließe sich das verantworten, schließlich ist die Möglichkeit
einer allgemeinen Impfpflicht im Infektionsschutzgesetz verankert.«

»Auch wenn wir sofort eine allgemeine Impfpflicht beschließen würden,
würde sie uns in der akuten, schlimmen Lage nicht helfen. Es dauert
noch zu lange, bis man Termine zur
Impfung bekommt und bis zur Wirksamkeit wird ja einige Zeit benötigt.
Ich sehe den großen Andrang vor
den Impfzentren und bei den Ärzten
und glaube, dass die milderen Mittel,
um die Impfquote zu steigern, noch
nicht ausgeschöpft sind (...).«

Johannes Fechner

SPD | Emmendingen-Lahr
»Impfen ist das entscheidende Mittel zur Corona-Bekämpfung. Diese
Woche haben wir im Bundestag
eine Impfpflicht für Mitarbeiter bestimmter Einrichtungen beschlossen (...) Ob eine allgemeine Impfpflicht kommt, ist noch offen. Die
Beratungen dazu haben jetzt begonnen (...) Zwangsimpfungen kann
ich mir nicht vorstellen, aber reicht
ein Corona-Knöllchen von 50 Euro
aus? Diese Fragen beraten wir.«

Michael Theurer
FDP | Karlsruhe-Stadt

Wolfgang Schäuble
CDU | Offenburg

»Ich werde für eine allgemeine Impfpflicht stimmen. Diese ist verfassungsrechtlich zulässig und angesichts
der aktuellen Entwicklung notwendig,
um die Krise zu überwinden.«
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Christian Kühn
Grüne | Tübingen

»Um der Pandemie auf Dauer Einhalt
zu gebieten, ist eine allgemeine Impfpflicht gegenüber weiteren Lockdowns
und deren gravierenden Folgen für jeden einzelnen Menschen und die gesamte Gesellschaft das mildere Mittel.«

»(...) Angesichts des Infektionsgeschehens halte ich die einrichtungsbezogenene Impfnachweis-Pflicht für sinnvoll und geboten. Diese wird gerade
vorbereitet. Eine allgemeine Impfpflicht stößt auf erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, aber auch
auf Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzung (...).«

Thomas Seitz

AfD | Emmendingen-Lahr
»Einen Impfzwang lehne ich ab, egal
ob für alle oder nur bestimmte Personengruppen, da es sich um einen
verfassungswidrigen Eingriff in das
Recht auf Leben und körperliche
Unversehrtheit und einen Verstoß
gegen die Menschenwürde handelt.«

