
Daniel Holler fordert: Über eine Impfpflicht muss diskutiert werden 
 
Bisher setzen die Bundesregierung und die Landesregierungen auf eine freiwillige Impfung 
und hoffen, dass sich genügend Freiwillige melden, um eine Herdenimmunität zu erreichen. 
D.h. ca. 60-70% der Bevölkerung müssten sich impfen lassen. 
 
Der Landtagskandidat der LINKE, Daniel Holler, gibt zu bedenken: “Ungefähr 15% der 
Bevölkerung ist 16 Jahre alt oder jünger. Diese Personengruppe kann bisher jedoch noch gar 
nicht geimpft werden, da bislang keiner der Impfstoffe für diese Altersklasse eine Zulassung 
hat.“ 
 
Bisher wollen sich ungefähr 2/3 der Bevölkerung impfen lassen. Das bedeutet, das sich 1/3 
nicht impfen lassen will oder unschlüssig ist. Da man annehmen kann, dass diese Befragung 
bei Personen ab 16 oder 18 Jahren durchgeführt wurde, werden wir insgesamt nicht auf eine 
genügend hohe Impfquote kommen. Denn rechnet man die Kinder und Jugendlichen über 3 
Jahren heraus, kommen wir zurzeit höchstens auf eine Impfquote von knapp unter 60% der 
Gesamtbevölkerung. 
 
Die Berechnung mit den 60%-70% beruht allerdings auf der Ansteckungszahl des bisherigen 
Virus. Bei der B117-Variante geht man bereits von einer notwendigen Impfquote von 80% 
aus. Beunruhigend sind hier die Zahlen aus Manaus in Brasilien, denn trotz einer 
Infektionsrate von 76% wurde scheinbar keine Herdenimmunität erreicht. 
 
Daher fordert Daniel Holler: “In der MPK über das Impfen hätte man auch über die 
Impfpflicht diskutieren müssen. Wir können mit dieser Diskussion nicht bis zum 3. Quartal 
warten, wenn der Impfstoff da ist. Denn dann haben wir Bundestagswahlkampf und keiner 
wird dieses heiße Eisen anpacken wollen.“ 
 
Weiterhin geht man davon aus, dass der Impfschutz vermutlich nur 1 Jahr anhält - wenn 
nicht sogar eher kürzer. D. h. die EU muss schon jetzt Impfstoff für die zweite und dritte 
Kampagne vorbestellen, da wir sonst in einem Jahr vor dem gleichen Problem wie jetzt 
stehen und über die Verfügbarkeit von Impfstoffen sprechen müssen. 
 
Dazu Daniel Holler: “Ich bin mir sicher, dass weitere Bestellungen von Impfstoffen den 
Konzernen Planungssicherheit geben wird und sie die Kapazitäten zur Produktion beständig 
ausbauen werden. Hier müssen die Konzerne bevorzugt werden, die jetzt ihre Verträge 
erfüllen. Sollten sich die Zahlen bei dem von Johnson und Johnson entwickelten Impfstoff 
bewahrheiten und zugelassen werden, sollte man die Bestellungen dringend aufstocken. Bei 
diesem Impfstoff wird nur eine Dosis benötigt und kann in den Arztpraxen verabreicht 
werden. Mit diesem Vorteil könnte man sehr viel schneller mehr Menschen impfen, als es 
momentan der Fall ist.“ 
 


