
Die Corona-Regeln sind bis auf die Mas-
kenpflicht in Krankenhäusern, Pflege-
heimen und in öffentlichen Verkehrs-
mitteln bereits gefallen, ein Ende der
Quarantänepflicht wird diskutiert. Die
Zeichen stehen auf ein Ende der pande-
mischen Ausnahmezeit. Dennoch wird
der Bundestag an diesem Donnerstag
über die allgemeine Impfpflicht ab-
stimmen. Eine Mehrheit für einen
der Vorschläge zu finden, dürfte aber
schwierig werden.

Schon in der Ampelkoalition kur-
sierten unterschiedliche Modelle. Ei-
nig sind sich SPD, FDP und Grüne ein-
zig über eine Beratungspflicht für alle
Bürger ab 18 Jahren. Die Forderung,
eine Impfpflicht ab 18 Jahren einzu-
führen, ist bereits vom Tisch. Als wahr-

scheinlich gilt dagegen, dass eine Impf-
pflicht ab 60 Jahren zur Abstimmung
gebracht wird. Zudem soll ein Impfre-
gister geschaffen werden, hier kam man
der Union entgegen. Die FDP lehnt eine
Impfpflicht allerdings gänzlich ab, for-
dert lediglich eine stärkere Impfkam-
pagne.

Die Opposition ist sich ebenso un-
einig: Die Union will eine gestufte
Impfpflicht für bestimmte Alters- und
Berufsgruppen vorbereiten. Ausgelöst
werden soll sie aber nur, wenn dies epi-
demiologisch notwendig ist. Zunächst
sollen demnach die Voraussetzungen
für ein Impfregister geschaffen werden.
Die AfD lehnt eine Impfpflicht grund-
sätzlich ab.

Wie die Abgeordneten in der Region
am Donnerstag abstimmen wollen, ha-
ben wir vorab gefragt. Das sind ihre
Antworten.

Wie halten Sie es mit der Impfpflicht?
➤ Die Debatte um die Impfpflicht währte lange
➤ Heute soll im Bundestag entschieden werden
➤ Wie die Abgeordneten aus der Region abstimmen wollen
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Ann-Veruschka Jurisch, FDP,
Wahlkreis Konstanz

„Eine Impfpflicht muss Teil einer Coro-
na-Gesamtstrategie sein, die klare Zie-
le benennt, darauf abgestimmte Kenn-
zahlen definiert und zur Erreichung
des Ziels alle verfügbaren Maßnahmen
ausschöpft“, sagt die Liberale aus Kon-
stanz. Dies werde bei den Vorschlägen
zu einer Impfpflicht nicht ausreichend
berücksichtigt. Impfen solle freiwillig
bleiben. Sie will den Antrag der Libera-
len unterstützen für eine stärkere Impf-
kampagne.

Andreas Jung, CDU,
Wahlkreis Konstanz

Der stellvertretende Bundesvorsitzende
der CDU will den Antrag der Union für
ein sogenanntes Impfvorsorgegesetz
unterstützen: “Damit soll die Voraus-
setzung geschaffen werden, dass eine
Impfpflicht in zugespitzter Lage schnell
greifen und gegen eine neue Virusva-
riante helfen könnte“, erklärt der Kon-
stanzer CDU-Bundestagsabgeordnete.
Der Vorschlag sieht vor, ein Impfregis-
ter aufzubauen, die Impfpflicht müss-
te dann gesondert angeordnet werden.

Alice Weidel, AfD,
Wahlkreis Bodensee

Die AfD-Bundestagsfraktionsvorsit-
zende hält eine Impfpflicht für „inak-
zeptabel, egal für welche Alters- oder
Bevölkerungsgruppe“. Menschen zu
einer Impfung zu „nötigen, die ledig-
lich einen gewissen Eigenschutz bieten
kann“, sei „medizinisch sinnlos und
verfassungswidrig“. Die AfD-Politike-
rin verweist dabei auf das Grundrecht
auf körperliche Unversehrtheit. Sie plä-
diere deshalb für eine Ablehnung der
Impfpflicht.

Thorsten Frei, CDU,
Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Der 48-jährige CDU-Oppositionspoliti-
ker hält eine „wie auch immer gearte-
te Impfpflicht“ für „eine Ultima Ratio“,
die dem „Verhältnismäßigkeitsprinzip
entsprechen muss“. Unter den aktuel-
len Bedingungen sei dies nicht gege-
ben. Auch mit Blick auf die „Unkennt-
nis möglicher Varianten im Herbst“ sei
es schwierig, eine solche Pflicht festzu-
schreiben. Frei will deshalb das Impf-
vorsorgegesetz der Union unterstützen,
an dem er selbst mitgewirkt habe.

Derya Türk-Nachbaur, SPD,
Wahlkreis Schwarzwald-Baar

Die SPD-Bundestagsabgeordnete hät-
te eine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren
unterstützt: „Es ist sehr bedauerlich,
dass für eine allgemeine Impfpflicht ab
18 Jahren keine Mehrheiten gefunden
werden konnte“, sagt sie. Sie will nun
den Kompromissvorschlag unterstüt-
zen mit einer Impfpflicht ab 60 Jahren
und einer verpflichtenden Impfbera-
tung für Jüngere. „Wir müssen nämlich
jetzt handeln, um gut durch den Herbst
und den Winter zu kommen.“

Benjamin Strasser, FDP,
Wahlkreis Ravensburg

Der parlamentarische Staatssekretär
im Justizministerium hat „grundsätzli-
che Bedenken gegen eine Impfpflicht“.
Ein „solch gravierender Grundrechts-
eingriff muss geeignet und verhältnis-
mäßig sein“, betont der Liberale. Wegen
der Ungewissheit, wie sich das Virus im
Herbst entwickelt, und fehlenden In-
formationen über die konkrete Umset-
zung einer Impfpflicht wird Benjamin
Strasser gegen die Vorschläge der Am-
pel stimmen.

Agnieszka Brugger, Grüne,
Wahlkreis Ravensburg

Die stellvertretende Grünen-Bundes-
tagsfraktionsvorsitzende unterstützt
eine allgemeine Impfpflicht, „damit wir
auch sicher durch den nächsten Herbst
und Winter kommen und auf mögliche
gefährliche Mutationen besser vorbe-
reitet sind“. Den Kompromissvorschlag
bezeichnete Brugger als „Schritt in die-
se Richtung und trägt mit der verpflich-
tenden Beratung hoffentlich dazu bei,
dass sich noch mehr Menschen impfen
lassen“. Sie wird ihn mittragen.

Axel Müller, CDU,
Wahlkreis Ravensburg

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus
dem Wahlkreis Ravensburg will den
Unionsvorschlag mittragen. „Es ist der
einzige Antrag, der in der aktuellen Si-
tuation einer rechtlichen Überprüfung
durch das Bundesverfassungsgericht
mit hoher Wahrscheinlichkeit stand-
halten wird“, glaubt der Jurist. Der
Grund, der für Axel Müller für den Vor-
schlag spricht: Dieser ermögliche nur
bei medizinischer Notwendigkeit eine
abgestufte Impfpflicht.

Heike Engelhardt, SPD,
Wahlkreis Ravensburg

Die SPD-Bundestagsabgeordnete hält
es nach wie vor für gegeben, „die Impf-
pflicht für alle ab 18 Jahren einzufüh-
ren“. Der nun vorliegende Kompromiss
einer Impfpflicht ab 60 Jahren erlaube
es allerdings, Menschen, „deren Im-
munsystem nicht mehr so gut ist wie
bei Jüngeren, vor schwerer Erkrankung
schützen“. Weil die Anzahl schwerer Er-
krankungen mit Todesfolge bei Älteren
höher sei, hält sie den Kompromiss für
vertretbar.

Maria-Lena Weiss, CDU,
Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen

Die CDU-Politikerin will den Unions-
antrag unterstützen. Einer sofortigen
Impfpflicht werde sie nicht zustimmen.
Der Antrag der Union fuße auf einem
Impfmechanismus, „der künftige wis-
senschaftliche Erkenntnisse zur Wirk-
samkeit eines Impfstoffes oder zur Ein-
beziehung schützenswerter Gruppen
berücksichtigt und so lageangepasst
aktiviert werden kann“, begründet
Maria-Lena Weiss ihre Unterstützung
des Unions-Modells.

Lina Seitzl, SPD,
Wahlkreis Konstanz

Die SPD-Bundestagsabgeordnete hielte
eine allgemeine Impfpflicht eigentlich
weiterhin für notwendig. Den Kompro-
missvorschlag der Ampel unterstüt-
ze sie dennoch, „weil er die Option
einer Überprüfung der Impfsituation
im Spätsommer“ vorsehe. Sie warnt:
„Wenn dieser Vorschlag im Bundes-
tag keine Mehrheit findet, ist die Impf-
pflicht gescheitert.“ Dies sei „angesichts
der nach wie vor angespannten Infek-
tionslage die schlechteste Lösung“.

➤ Impfpflicht ab 60: Die Impfpflicht-
ab-18-Befürworter und diejenigen,
die sich eine Impfpflicht ab 50 vor-
stellen konnten, haben sich für diesen
Gesetzentwurf zusammengetan. Die
beiden Gruppen, denen Abgeordne-
te von SPD, Grünen und FDP angehö-
ren, schlagen nun vor, dass Menschen
ab 60 ab dem 15. Oktober in der Lage
sein müssen, nachzuweisen, dass sie
geimpft oder genesen sind. Je nach
Pandemie-Lage könnte der Bundes-
tag diese Pflicht aber vorher auch wie-
der aussetzen. Er könnte sie aber auch
ausweiten auf Personen ab 18.
➤ „Impfvorsorgegesetz“: CDU und CSU
machen als Fraktion einen eigenen
Vorschlag: Ein Impfregister soll auf-
gebaut werden, damit klar wird, wer
überhaupt geimpft ist – diesen Vor-
schlag haben die Impfpflicht-Befür-
worter inzwischen übernommen.
Einen Impfpflichtbeschluss zum jet-

zigen Zeitpunkt lehnt die CDU/CSU-
Fraktion aber ab und spricht sich
stattdessen für einen „gestuften Impf-
mechanismus“ aus, den Bundestag
und Bundesrat bei verschärfter Pande-
mielage in Kraft setzen könnten.
➤ Anträge gegen die Impfpflicht: Einen
Antrag gegen eine Impfpflicht hat eine
Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubi-
cki eingebracht. Ihm hatten sich nach
Angaben aus Kubickis Büro 50 Abge-
ordnete angeschlossen, darunter Gre-
gor Gysi oder Sahra Wagenknecht von
der Linken.
➤ Ausgang offen: Bei der Abstimmung
reicht eine einfache Mehrheit. Es müs-
sen also nicht mindestens 369 aller 736
Abgeordneten dafür stimmen, son-
dern es wäre genug, wenn von den an-
wesenden Parlamentariern mehr mit
Ja als mit Nein stimmen. Die Impf-
pflichtbefürworter haben 282 Abge-
ordnete auf ihrer Seite. (AFP)

Worüber abgestimmt wird

Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD,
Wahlkreis Waldshut

Die parlamentarische Staatssekretä-
rin im Innenministerium hält die Imp-
fung gerade jetzt für unerlässlich, „um
sich selbst und vor allem die vulnera-
blen Gruppen zu schützen“. Weil die
Impfpflicht für alle Erwachsenen der-
zeit im Bundestag nicht mehrheitsfä-
hig sei, müsse zumindest die Beratung
verpflichtend werden. Das Mindestalter
auf 60 Jahre festzulegen, sei für sie ein
schwieriger Kompromiss, den sie aber
für den Moment mitgeht.

Felix Schreiner, CDU,
Wahlkreis Waldshut

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus
Waldshut ist gegen eine Impfpflicht. „Es
gibt aus meiner Sicht viele Argumen-
te für eine Impfung, aber gegenwärtig
nur noch wenige für eine Impfpflicht.“
Schreiner will den Unionsvorschlag
mittragen, an dem er selbst mitwirkte.
Damit könne eine Impfpflicht einge-
richtet werden, „wenn wir diese wirk-
lich bräuchten“. Derzeit seien die Kran-
kenhäuser nicht überlastet, deshalb
keine Impfpflicht nötig.

Thomas Bareiß, CDU,
Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen

„Die Impfpflicht für alle wurde so oft
verschoben, dass sie uns zum jetzigen
Zeitpunkt nicht mehr weiterhilft“, sagt
der CDU-Oppositionspolitiker Bar-
eiß. Auch die verpflichtende Beratung
bringe einen hohen bürokratischen
Aufwand mit sich, der Effekt sei zwei-
felhaft. Der CDU-Politiker will deshalb
den Unionsvorschlag unterstützen. Da-
mit werde „eine systematische Daten-
grundlage“ aufgebaut, um angemessen
reagieren zu können.

Robin Mesarosch, SPD,
Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen

Der SPD-Bundestagsabgeordnete for-
dert: „Alle sollten sich impfen lassen.
Das ist unsere beste Chance, gut durch
den nächsten Winter zu kommen.“ Die
Impfpflicht ist für Robin Mesarosch
eine klare Sache: „Der Staat sollte das
zur Pflicht machen, denn so wären alle
am besten geschützt. Ich bin für eine
Impfpflicht ab 18.“ Der 31-Jährige will
aber auch „dem Kompromiss zustim-
men, wenn es nur dafür eine Mehrheit
gibt“, erklärte er.

Volker Mayer-Lay, CDU,
Wahlkreis Bodensee

Für den CDU-Bundestagsabgeordneten
ist klar: Er lehne auch eine Impfpflicht
für Ältere ab. „Diese Variante ist für
mich noch deutlich weniger nachvoll-
ziehbar als eine generelle Impfpflicht,
die ich auch strikt ablehne.“ Er will den
Unionsvorschlag unterstützen. „Damit
würde immer abgewogen werden, wie
gefährlich eine Virusvariante tatsäch-
lich für die Bevölkerung ist und zusätz-
lich wird und die Wirksamkeit des je-
weiligen Impfstoffs mit betrachtet“.
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