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https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfpflicht-warum-spd-

und-gruene-auf-die-union-setzen-17879911.html   16.3.2022 

Müssen sich SPD und Grüne bei der Impfpflicht auf die Union verlassen? 

 

Die FDP wendet sich immer deutlicher gegen eine Corona-Impfpflicht. Die 

beiden anderen Ampel-Parteien scheinen deshalb zunehmend auf die 

Opposition zu setzen. 

Bevor aus der Krise zwischen Russland und der Ukraine ein Krieg wurde, 

gab es in Berlin ein Thema, das alle anderen überragte: die Einführung 

einer allgemeinen Pflicht zur Impfung gegen das Coronavirus. Der 

politische Fokus liegt jetzt woanders, aber das Thema ist immer noch 

groß. Schon weil sich alle einig sind, dass die Pandemie nicht vorbei ist. 

Am Donnerstag kommt es im Bundestag zum Auftakt eines 

Gesetzgebungsverfahrens, an dessen Ende zumindest nach dem Willen 

vieler in der Ampelkoalition die allgemeine Impfpflicht stehen soll. Ob es 

dazu kommt, ist jedoch höchst ungewiss. 

Vor dem Beginn der Sitzung der SPD-Fraktion im Bundestag sprach deren 

Vorsitzender Rolf Mützenich am Dienstag von einer „offenen Debatte“, 

zumindest was die Koalitionsfraktionen angehe. Die Union habe sich 

entschlossen, die Diskussion als Fraktion zu führen. Nach der ersten 

Lesung am Donnerstag werde man versuchen, die unterschiedlichen 

Ansätze zusammenzuführen. Das klingt so, als seien CDU und CSU aus 

Sicht der Ampel das Problem. In der Sorge, keine eigene Mehrheit zu 

haben, hatte die Koalition von Anfang an darauf gedrungen, nicht entlang 

der Fraktionsgrenzen zu entscheiden, sondern mit Gruppenanträgen zu 

arbeiten. Doch zeichnet sich ab, dass die Union Teil der Lösung sein 

könnte, wenn sich SPD und Grüne nicht mit der FDP einigen. 

(Bezahlschranke) 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/132592/Union-schliesst-

Zustimmung-zu-allgemeiner-Impfpflicht-aus   16.3.2022 
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Union schließt Zustimmung zu allgemeiner Impfpflicht aus 

Berlin – Kurz vor der ersten Lesung der Gesetzentwürfe im Bundestag hat 

die Union eine Zustimmung zu einer allgemeinen Impfpflicht 

ausgeschlossen. 

Der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Tino Sorge, 

sagte der Bild: „Eine allgemeine Impfpflicht wird es mit uns nicht geben. 

Sie hat keine Mehrheit im Parlament, vor allem wäre sie wissenschaftlich 

und verfassungsrechtlich fragwürdig.“ 

Für die 197 Abgeordneten der Union gebe es „keinen Grund, von unserem 

Antrag eines Impfvorsorgegesetzes abzuweichen“, sagte Sorge weiter. 

Die Gruppenanträge einer Impfpflicht ab 18 Jahren und einer 

Informationspflicht mit möglicherweise nachgeschalteter Impfpflicht ab 50 

lägen so weit auseinander, „dass ein schneller Kompromiss unwahr-

scheinlich ist“, sagte Sorge der Bild. Morgen sollen die verschiedenen 

Entwürfe erstmals im Bundestag beraten werden. 

Der Bundestag berät am morgigen Donnerstag erstmals über eine 

allgemeine Impfpflicht. Mehrere Anträge stehen dabei zur Debatte; sie 

reichen von einer Impfpflicht für alle Bürger ab 18 Jahren über eine Pflicht 

ab 50 Jahren bis zu einem vollständigen Nein. Die Vorschläge wurden 

teilweise fraktionsübergreifend erarbeitet. Die Abgeordneten sollen 

voraussichtlich im April ohne Fraktionszwang entscheiden. 

Sollte eine allgemeine Impfpflicht kommen, wäre Deutschland das einzige 

Land in Europa mit einer solchen Regelung. Österreich hat seine am 6. 

Februar in Kraft getretene Impfpflicht für Erwachsene vergangene Woche 

ausgesetzt. Eine altersbezogene Impfpflicht gibt es in Griechenland für 

alle Über-60-Jährigen und in Italien für alle, die älter sind als 50. 

Konkret liegt dem Bundestag in Erster Lesung ein Gesetzentwurf von 

Abgeordneten aus den Ampelfraktionen vor, der eine Impflicht ab 18 

Jahren vorsieht. Dieser Antrag hat bislang die größte Zustimmung; 233 
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Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP haben den Antrag unterzeichnet, 

darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl 

Lauterbach (beide SPD) sowie von Außenministerin Annalena Baerbock 

und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne). ……. 

https://uncutnews.ch/pfizer-unterbricht-klinische-studien-in-russland-

biotech-und-pharma-meiden-russland/   17.3.2022 

Dieser Schritt ist der jüngste in einer Reihe ähnlicher Desinvestitionen von 

Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, die sich während des Konflikts 

aus Russland und der Ukraine zurückziehen. 

Der Krieg hat Hunderte von klinischen Versuchen unterbrochen, obwohl 

sich die Region zu einem wichtigen Standort für die medizinische 

Forschung entwickelt hatte. 

Russland als Akteur in der medizinischen Forschung aufstrebend, jetzt 

entgleist 

Vor der Invasion waren Genehmigungen für klinische Studien in Russland 

sehr gefragt, da 1445 medizinische Organisationen für klinische Studien 

akkreditiert waren, das Land die Datenstandards für solche Forschungen 

einhielt, viele qualifizierte medizinische Forscher zur Verfügung standen 

und die Kosten niedrig waren. Außerdem galt Russland als ein Land mit 

einem soliden Rechtsrahmen und einer guten Infrastruktur für klinische 

Studien. 

Russisches Forschungszentrum auf Eis gelegt 

An der Ersten Moskauer Staatlichen Medizinischen Universität – einer der 

wichtigsten medizinischen Forschungseinrichtungen Russlands – wurden 

beispielsweise in diesem Monat keine neuen Patienten mehr für klinische 

Studien aufgenommen, die von internationalen Pharmaunternehmen 

gesponsert werden. 

An der Universität liefen nicht weniger als 120 klinische Studien zu einer 

Vielzahl von Krankheiten. 
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ClinicalTrials.gov hat mindestens 930 klinische Studien in Moskau in den 

Phasen I-III registriert, die rekrutieren, auf Einladung rekrutieren oder 

aktiv sind, aber nicht rekrutieren. 

Russische Prüfmuster bleiben an Flughäfen hängen 

Selbst die klinischen Studien, die fortbestehen, stehen vor der 

schwierigen Aufgabe, Proben aus Russland an zentrale Labors in Europa 

oder in den USA zu schicken, da Russland seinen Luftraum für 

Fluggesellschaften aus Dutzenden von Ländern gesperrt hat und viele 

dieser Länder auch russische Flugzeuge aus ihrem Hoheitsgebiet verbannt 

haben. 

In einer Erklärung sagte Pfizer, es werde „keine neuen klinischen Studien 

in Russland beginnen, und wir werden die Rekrutierung neuer Patienten in 

unseren laufenden klinischen Studien in dem Land einstellen.“ 

„Schließlich wird Pfizer zwar keine Produktionsstätten in Russland besitzen 

oder betreiben, aber wir werden alle geplanten Investitionen mit lokalen 

Zulieferern einstellen, die darauf abzielen, Produktionskapazitäten im 

Land aufzubauen“, so das Unternehmen. „Diese Entscheidungen stehen 

im Einklang mit unseren Werten, bei denen der Patient an erster Stelle 

steht, und stellen sicher, dass jeder Dollar an Gewinn aus Russland die 

Ukraine und ihre Bevölkerung stärkt, die ihre Nation und ihre Freiheit 

weiterhin tapfer gegen diesen unprovozierten und ungerechtfertigten 

Angriff verteidigt. 

Pfizer wird weiterhin Medikamente an Russland liefern 

Pfizer verpflichtete sich jedoch auch, sich an die internationalen Normen 

zu halten, nach denen unentbehrliche Arzneimittel nicht in den 

Geltungsbereich der umfassendsten Wirtschaftssanktionen fallen, die die 

Welt je gesehen hat. 

„Pfizer ist zu dem Schluss gekommen, dass eine freiwillige Unterbrechung 

unserer Medikamentenlieferungen nach Russland eine direkte Verletzung 
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unseres Grundprinzips wäre, die Patienten in den Mittelpunkt zu stellen“, 

so das Unternehmen. „Die Unterbrechung der Lieferung von 

Medikamenten, einschließlich Krebs- und Herz-Kreislauf-Therapien, würde 

erhebliches Patientenleiden und den möglichen Verlust von 

Menschenleben verursachen, insbesondere bei Kindern und älteren 

Menschen.“ 

Pfizer erklärte zwar, dass es weiterhin Medikamente nach Russland liefern 

werde, versprach aber, dass alle Gewinne seiner russischen 

Tochtergesellschaft in die humanitäre Unterstützung der Ukraine fließen 

würden. 

Quelle: Pfizer Interrupts Clinical Trials in Russia 

 

https://edwardslavsquat.substack.com/p/amid-so-much-hate-a-clot-shot-

brings?s=r   15.3.2022 

A clot-shot brings Russia & the West together 

(Impf-Spritze bringt Russland & Westen zusammen) 

(BK:  Artikel auf Deutsch erschienen bei Uncut News unter falschem Titel 

„Gerinnungshemmer“ für clot-shot – der shot bewirkt Gerinnung!) 

Eine vom Kreml unterstützte Pharmafirma lässt AstraZenecas 

Gerinnungshemmer in Russland registrieren. 

Während alle Augen auf den Nicht-Krieg in der Ukraine gerichtet sind, 

geschieht in Russland etwas ebenso Verwirrendes: 

Das Unternehmen R-Pharm hat beim Gesundheitsministerium der 

Russischen Föderation einen Antrag auf Zulassung des Coronavirus-

Impfstoffs von AstraZeneca in Russland eingereicht. 

Quelle: https://www.interfax.ru/russia/828285 

Dazu ein paar Anmerkungen: 
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Das war schon immer der Plan. Russland hat seit den ersten Monaten des 

Virenbetrugs auf einen Sputnik/AstraZeneca-Cocktail gedrängt. Letzten 

Monat hat der russische Direktinvestitionsfonds – der Hauptfinanzier von 

Sputnik V – neue wissenschaftliche Erkenntnisse veröffentlicht, die die 

erstaunlichen Vorteile einer Kombination von Sputnik Light mit dem 

britisch-schwedischen Gerinnungshemmer belegen. 

R-Pharm produziert bereits AstraZeneca-Spritzen (unter der Marke R-

CoVI) in Russland – allerdings für den Export. R-Pharm stellt auch Sputnik 

V her. 

Zufälligerweise ist der Russische Direktinvestitionsfonds in R-Pharm 

investiert, was bedeutet, dass der Kreml mit Sputnik V und R-CoVI 

leckere Rubel einstreicht. 

Warum sollte Russland überhaupt einen Big-Pharma-Klumpen einsetzen? 

Ich dachte, der Nicht-Krieg in der Ukraine hätte den Virenbetrug für 

immer besiegt, insbesondere in Russland? …… 

https://multipolar-magazin.de/artikel/die-wussten-nichts  17.3.2022 

„Die wussten nichts, hatten keine Zahl parat“ 

Der Datenanalyst Tom Lausen hat in dieser Woche als Sachverständiger 

im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages zur Frage der 

Überlastung des Gesundheitssystems und der Untererfassung von 

Impfnebenwirkungen ausgesagt. Im Multipolar-Interview berichtet er 

davon und erklärt außerdem, warum er einen Strafantrag gegen den 

neuen Chef der Krankenkasse BKK ProVita gestellt hat. 

Multipolar: 

Ihre Stellungnahme ist auf der Webseite des Bundestages veröffentlicht. 

In Ihrem mündlichen Statement dort sagten Sie, dass Sie in der 

Diskussion Zahlen vermissen. Können Sie das erläutern? 
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Lausen: Ja, zunächst einmal musste ich mich mit der Frage beschäftigen, 

warum keiner meiner Vorredner und derjenigen, die nach mir geredet 

haben, irgendeine Zahl genannt hat oder meines Erachtens auch gewusst 

hat. Das hat mich sehr betroffen gemacht und mich auch ein wenig 

erschreckt. Denn es werden da Szenarien diskutiert, die überhaupt nicht 

zahlenbasiert sind. Das heißt, ich war der Erste und vermutlich auch der 

Einzige, der zu Zahlen etwas sagen konnte. Insbesondere geht es hier um 

die Fragestellung der Überlastung des Gesundheitssystems, also der 

deutschen Krankenhäuser, und ich hatte den Eindruck, dass die meisten 

noch nie gehört hatten, dass in den letzten zwei Jahren fünf Millionen 

Patienten, die man eigentlich hätte erwarten dürfen in deutschen 

Krankenhäusern, gar nicht in die Krankenhäuser gekommen sind. Die 

Gründe dafür sind jetzt erst einmal zweitrangig. Mag sein, dass die Leute 

Angst hatten, in die Krankenhäuser zu gehen. Was auch immer der Grund 

ist, fünf Millionen Patienten sind nicht dort gewesen. Und ich glaube, viele 

von denen, die dort im Ausschuss gesessen haben, haben das zum ersten 

Mal gehört.  

Dass eine Überlastung bei einer solchen Zahl von fehlenden Patienten 

unmöglich ist, das ist diesen Leuten offensichtlich noch nicht in den Sinn 

gekommen bis zu dem Tag. Jetzt kann es sein, dass sie ein wenig darüber 

nachdenken. Wenn also die Grundlage, die Begründung, die Überlastung 

des Gesundheitssystems sein soll, dann sind die Zahlen natürlich die 

Grundlage dafür. Kann eine Überlastung des Gesundheitssystems bei 

dieser Minderfallzahl an Patienten überhaupt stattfinden? Diese 

Diskussion ist nicht weiter geführt worden. Ich habe das jetzt als 

Zahlenbasis erst einmal in den Raum gestellt, vielleicht diskutieren das 

die Abgeordneten im Gesundheitsausschuss untereinander. Aber die 

Zahlen sind jetzt da. ……. 

https://t.me/impfdichinsknie/340   16.3.2022 

Video-Ausschnitt aus Gespräch mit Datenanalyst Tom Lausen über seine 

Anhörung im Ausschuss für Gesundheit im Bundestag am 14.3.2022: 
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„Öffentliche Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes und anderer Vorschriften“ 

Lausen hat u.a. BKK-Daten von 10,9 Mio Versicherten ausgewertet für 

Quartal 1,2 und anteilig Quartal 3 aus 2021 und Daten des INEK (Institut 

für das Entgeltsystem im Krankenhaus). 

Dabei herausgefunden anhand der KV-Kodierung für Impf-

Nebenwirkungen mit Krankenhauseinweisung:   

ca. 23 000 schwere Fälle, plus 3000 Fälle, die auf der Intensivstation 

lagen plus 282 Menschen, die mit Diagnose „Impfnebenwirkung“ 

gestorben sind;  

Arbeitsunfähigkeitstage mit Impf-NW-Kodierung um das 100fache 

gestiegen; 

Lausen: im Gesetzentwurf für die „Impfpflicht“ ist das Wort „Impf-“ 

137mal zu finden, da sollte man doch eine genaue Abwägung machen! 

(Stellungnahme Sachverständiger Lausen im Anhang) 

 

https://rsbnetwork.com/news/united-airlines-allows-unvaccinated-

employees-to-return-to-work/ 16.3.2022 

United Airlines allows unvaccinated employees to return to work 

Chicago-based carrier United Airlines will allow unvaccinated employees 

to return to work by March 28. United was the first U.S. airline to 

mandate the Covid-19 vaccine.  

According to a Thursday memo obtained by The Epoch Times, the vice 

president of human resources at United Kirk Limacher noted the policy 

change came after a drop in Covid-19 cases and related hospitalizations 

across the country. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) decision to ease its mask mandate earlier this month influenced 

the airline’s decision.  
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“These changes suggest that the pandemic is beginning to meaningfully 

recede.” Limacher wrote. “As a result, we’re confident we can safely begin 

the process of returning our RAP employees to their jobs.” …. 

https://www.sport1.de/news/eishockey/wm/2022/03/herzmuskelentzund

ung-fruhes-wm-aus-fur-nationalspieler-bergmann   15.3.2022 

Herzerkrankung: Schock um DEB-Star 

Nationalspieler Lean Bergmann (23) muss wegen einer 

Herzmuskelentzündung mindestens drei Monate mit dem Sport aussetzen 

und verpasst damit die Eishockey-WM in Finnland (13. bis 29. Mai). 

Wann der Stürmer der Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga 

(DEL) wieder ins Geschehen eingreifen kann, ist derzeit offen. ……… 

Für Bergmann kam die Diagnose „aus dem Nichts und absolut unerwartet. 

Leider konnten mir die Ärzte nicht genau sagen, ob die 

Herzmuskelentzündung auf eine Corona-Infektion oder Impfnebenwirkung 

zurückzuführen ist", sagte der Angreifer: "Ich hoffe aber sehr, dass sie 

wie prognostiziert ohne Spätfolgen ausheilt und ich zum Start der 

nächsten Saison wieder spielen kann."………… 

https://uncutnews.ch/deutschland-setzt-fuer-weitere-sieben-jahre-auf-

covid-impfstoffe-bestellung-von-impfungen-bis-2029/  16.3.2022 

Deutschland setzt für weitere sieben Jahre auf Covid-Impfstoffe – 

Bestellung von Impfungen bis 2029 

Die Impfstoffe sollen bei fünf verschiedenen Unternehmen bestellt werden 

Das deutsche Kabinett hat die Pläne der Regierung für die Bestellung von 

Covid-19-Impfstoffen bei fünf Unternehmen bis zum Jahr 2029 gebilligt. 

Die Kosten für diese Pläne werden auf 2,85 Mrd. € (2,39 Mrd. £) 

geschätzt, damit die Hersteller von Covid-19-Impfstoffen über 

ausreichende Produktionskapazitäten verfügen. 
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Die deutschen Behörden sind in der Vergangenheit wegen ihrer im 

Vergleich zu anderen europäischen Ländern langsamen Einführung von 

Impfungen stark in die Kritik geraten. 

Wie viele andere EU-Länder begannen sie am 27. Dezember 2020 mit der 

Impfung, einen Monat nachdem der Impfstoff von BioNTech/Pfizer im 

Vereinigten Königreich die Notzulassung erhalten hatte. 

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten und der zögerlichen Haltung der 

Bevölkerung gegenüber dem Impfstoff wurden jedoch zunächst nur sehr 

wenige Dosen verabreicht. Letztes Jahr um diese Zeit hatte 

Großbritannien es geschafft, dreimal so viele Menschen zu impfen wie 

Deutschland. 

Die Einführung wurde insbesondere dadurch behindert, dass die 

deutschen Behörden erklärten, der Impfstoff sei nicht gründlich genug 

getestet worden. 

Quelle: Germany backs Covid vaccines for another seven years – order 

placed for jabs until 2029 

 

https://report24.news/herzprobleme-bei-kindern-und-jugendlichen-

nehmen-zu-schulen-schreiben-ekg-fuer-sport-vor/?feed_id=13318  

12.3.2022 

Herzprobleme bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu – Schulen 

schreiben EKG für Sport vor 

Die öffentlichen Schulen von Orange County, Kalifornien, schreiben in 

Hinkunft vor, dass sich Schüler, die an Sportprogrammen teilnehmen 

wollen, vorab einer Herzuntersuchung unterziehen müssen. Mittels EKG 

möchte man ausschließen, dass es zu Fällen von plötzlichem 

Herzstillstand kommt. Dass solche Fälle seit Beginn der Impfkampagnen 

gehäuft auftreten, möchte man offiziell nach wie vor nicht zugeben. 
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Die neue Regelung kann hier auf der Seite der Schulbehörden 

nachgelesen werden: 

NEU für das Schuljahr 2021-22 sind Elektrokardiogramm (EKG)-

Screenings für Oberschüler, die an Sportprogrammen teilnehmen 

möchten, ERFORDERLICH. EKG-Untersuchungen helfen bei der 

Identifizierung von Athleten, bei denen das Risiko eines plötzlichen 

Herzstillstands besteht, der die häufigste Todesursache in der 

Leichtathletik darstellt. 

EKGs werden von allen High-School-Student-Athleten vor Beginn ihrer 

FHSAA-Saison 2021-2022 verlangt. Durch lokale medizinische Anbieter 

und Organisationen werden EKGs auf dem Campus der High School 

angeboten. ….. 

https://reitschuster.de/post/chemiker-schreiben-erneut-brief-an-das-

paul-ehrlich-institut/   12.3.2022 

Chemiker schreiben erneut Brief an das Paul-Ehrlich-Institut Bisherige 

Anfragen weiterhin unbeantwortet 

Die Gruppe der kritischen Chemiker und Physiker, die sich für die 

zweifelhafte Qualitätskontrolle der mRNA-Impfungen interessieren, 

fordern nun erneut Zugang zu wichtigen Daten und haben einen neuen 

Brief an das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) geschrieben. 

Im Speziellen geht es erneut um den Zugang zu Daten bezüglich des 

onkogenen (krebserregenden) Potentials der mRNA-Impfstoffe und zur 

Qualitätssicherung der Impfstoffe, die das PEI bisher unter Verschluss 

hält, um die potenzielle Schädlichkeit der in den Impfstoffen enthaltenen 

Lipdid-Nanopartikel und den Zugang zu deren Zulassungsstudien, um das 

gehäufte Auftreten von Nebenwirkungen bei einzelnen Chargen des 

Impfstoffs, Informationen zur Schulung der Impfärzte sowie um das 

mangelhafte Meldesystem der Impfschäden, das zu einer großen Anzahl 

von nicht-gemeldeten Fällen und damit zu einer völlig falschen 

Sicherheitsabschätzung der Gefahren der Impfung führt. 
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Vorherige Schreiben an den Impfstoffhersteller Biontech, aber auch an 

das PEI blieben unbeantwortet. Jetzt legen die Wissenschaftler nochmal 

einen Fragenkatalog nach, der die offenen Fragen bestimmter formuliert. 

Das PEI bestätigt den Eingang des Schreibens. 

Die fünf Experten sind außerdem Mitzeichner des Appells an die Mitglieder 

des Deutschen Bundestags, der am 9. März veröffentlicht wurde. In dem 

veröffentlichten Thesenpapier kommen die 68 unterzeichnenden 

Wissenschaftler unterschiedlichster Fachrichtungen zu dem Urteil, dass 

die Einführung einer Impfpflicht verfassungswidrig wäre. ….. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-bundestag-streitet-

ueber-impfpflicht-a-68c2885f-48ec-49b9-b904-70f8a287eab9   17.3.2022 

Lauterbach sieht »das ganze Land in Geiselhaft« durch Ungeimpfte  

 

Seit Monaten streitet die deutsche Politik über die Impfpflicht für alle. Nun 

musste sich erstmals der Bundestag mit fünf konkreten Anträgen 

befassen. Es gab vor allem: Streit und Vorwürfe. Die Debatte im 

Überblick.  

Die Zahl der Coronaneuinfektionen in Deutschland ist auf einem neuen 

Hochstand, Lockerungen der Coronamaßnahmen stehen dennoch 

unmittelbar bevor. Inmitten dieser Gemengelage hat der Bundestag nun 

erstmals über die Gesetzentwürfe und Anträge zur Impfpflicht gestritten – 

ohne dabei auf einen Nenner zu kommen. 

Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach 

(beide SPD) hatten sich seit Dezember vergangenen Jahres für eine 

allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, um neue Lockdowns im Herbst und 

Winter zu vermeiden. Ein Gesetz legten sie allerdings nicht vor, aus dem 

Bundestag heraus sollten fraktionsübergreifend Vorschläge erarbeitet 

werden. Insgesamt gibt es nun fünf Anträge, eine Mehrheit für einen ist 

aber nicht sicher. 
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Eine Gruppe schlägt eine Impfpflicht ab 18 Jahren vor,  

eine andere möchte eine Beratungspflicht und dann eine mögliche 

Impfpflicht ab 50.  

Eine Gruppe um FDP-Vize Wolfgang Kubicki lehnt die Impfpflicht ab – die 

AfD hat ebenfalls einen eigenen Antrag zur Ablehnung eingereicht. 

Die Union will hingegen in einem fünften Antrag ein 

»Impfvorsorgegesetz«: Ein Impfregister soll aufgebaut werden, damit klar 

wird, wer geimpft ist und wer – bei einer möglichen neuen Welle – gezielt 

angesprochen werden müsste. 

»Das Virus ist nicht berechenbar« 

Die SPD-Politikerin Heike Baehrens verteidigte die Impfpflicht ab 18 

Jahren. »Das Virus ist nicht berechenbar«, sagte sie. Deutschland habe 

aktuell die europaweit höchste Inzidenz, erste Krankenhäuser seien 

bereits wieder an der Belastungsgrenze. ** »Wir müssen grundlegend die 

Voraussetzung dafür schaffen, dass wir nicht noch einmal von einer 

weiteren Infektionswelle überrollt werden«, sagte Baehrens. Je mehr 

Menschen geimpft seien, umso schneller könne man zu einem 

gesellschaftlichen Leben ohne Einschränkungen zurückkehren. »Danach 

sehnen wir uns alle«, sagte Baehrens. Es brauche einen »nachhaltigen 

Weg, diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen«. Ihr Antrag zur 

Impfpflicht ab 18 wird von 237 Abgeordneten aus vier Fraktionen 

unterstützt. 

** vgl. Tom Lausen im Bundestag: Krankenhäuser NICHT überlastet! 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/pandemie-homeoffice-

maskenpflicht-3g-welche-massnahmen-nach-dem-20-maerz-gelten-und-

welche-

nicht/28168360.html?utm_medium=social&utm_source=Xing&utm_camp

aign=koop&utm_content=ne&utm_term=organisch&xing_share=news   

16.3.2022 
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Homeoffice, Maskenpflicht, 3G: Welche Maßnahmen nach dem 20. März 

gelten – und welche nicht  

Der Bundestag debattiert über das neue Infektionsschutzgesetz und 

umfangreiche Lockerungen. Das Handelsblatt bietet eine Übersicht, was 

künftig gelten soll. 

Berlin. Kurz vor der geplanten Lockerung des Infektionsschutzgesetzes 

schießt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter nach oben. Das Robert 

Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch erstmals eine bundesweite 

Sieben-Tage-Inzidenz über der Schwelle von 1600. 

Dennoch wollen SPD, Grüne und FDP heute erstmals im Bundestag ein 

abgespecktes Infektionsschutzgesetz beraten und am Freitag beschließen. 

Es soll die rechtlich möglichen Corona-Maßnahmen der Bundesländer 

deutlich reduzieren. Zudem sollen die Maßnahmen für Arbeitnehmer und -

geber durch eine neue Arbeitsschutzverordnung gelockert werden.  

Die Übersicht über die wichtigsten Änderungen:  

Basisschutz, Übergangs- und Hotspot-Regel 

Das neue Infektionsschutzgesetz erlaubt den Bundesländern weiter 

Basisschutz-Maßnahmen wie etwa eine Test- und Maskenpflicht zum 

Schutz von vulnerablen Gruppen. Ansonsten aber sieht es grundsätzlich 

Lockerungen vor. Eins ist jedoch klar: Der 20. März wird kein Freedom 

Day, denn es gelten vorerst vielerorts sogar strengere Regeln.  

So gelten schärfere Maßnahmen etwa in Bundesländern, die ihre 

geltenden Coronaregeln mit Ausnahme der Kapazitäts- und 

Kontaktbeschränkungen bis maximal zum 2. April verlängern. Dies erlaubt 

die im Gesetzesentwurf vorgesehene Übergangsregel. Davon wollen die 

meisten Bundesländer großzügig Gebrauch machen. Den Schritt haben 

beispielsweise bereits Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, 

Niedersachsen und andere Länder angekündigt. ….. 

Maskenpflicht 
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Nach dem 20. März soll die Maskenpflicht nur noch in wenigen Bereichen 

wie dem Nah- und Fernverkehr und zum Schutz von vulnerablen Gruppen 

gelten. Dazu zählen Pflegeheime, Kliniken, Arztpraxen, Tageskliniken und 

etwa in Einrichtungen für ambulantes Operieren. In Ländern, die von der 

Übergangs- oder Hotspot-Regel Gebrauch machen, kann die 

Maskenpflicht auch weiterhin in Geschäften, Restaurants und Schulen 

gelten.  

Die Bundesländer gehen hier allerdings höchst unterschiedlich vor. Bayern 

etwa kündigte an, die Maskenpflicht im Unterricht zuerst in Grundschulen 

und später für ältere Jahrgänge abzuschaffen. In Ländern wie Berlin und 

Baden-Württemberg bleibt die Maskenpflicht hingegen vorerst an Schulen 

bestehen. Auch Nordrhein-Westfalen will daran festhalten. Rheinland-Pfalz 

hingegen hat die Maskenpflicht in Grundschulen bereits abgeschafft, will 

sie in weiterführenden Klassen vorerst bis Anfang April aber beibehalten.  

Testpflicht 

Nach dem 20. März ist weiterhin eine Testpflicht an Einrichtungen wie 

Schulen, in Kliniken, Justizvollzugsanstalten, Pflegeheimen und 

Abschiebungshafteinrichtungen möglich. Wie häufig hier ein Test 

vorgelegt werden muss, handhaben die Bundesländer – ähnlich wie bei 

der Maskenpflicht – teils unterschiedlich. 

 


