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 Seit einigen Jahren lässt sich beobachten, dass das Thema Impfpflicht und 

Impfempfehlung sehr umstritten sind. Es betrifft alle Menschen, aber am meisten Eltern, weil 

auf ihnen eine ganze Verantwortung lastet. Sie müssen ganz alleine entscheiden, ob und 

wogegen ihre Kinder geimpft werden sollen. Es gibt wie immer sowohl Befürworter als auch 

Gegner von Impfungen. 

 Damit befasst sich auch der Artikel ,,Keine Impfpflicht: Das sind die Gründe” von 

Sammy Khamis. Der Text wird am 06.05.2020 in www.br.de/nachrichten/wissen 

veröffentlicht. Als Erstes berichtet der Autor darüber, dass ,,Impfpflicht” ein kontroverses  

Thema in Deutschland ist, weil es dort zahlreiche Spekulationen darüber gibt. Außerdem 

gibt es viele falsche Informationen über die Coronapandemie, die von den Medien 

übermittelt werden. Der Impfstoff gegen das Coronavirus ist noch nicht erfunden, also gibt 

es keine Notwendigkeit, die Impfpflicht zu beschließen. Im Text steht auch, dass laut dem 

Infektionsschutzgesetz seit März 2020 die Masernimpfung für Kinder ab dem zweiten 

Lebensjahr obligatorisch ist. Außerdem berichtet SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas, dass 

solange jedoch kein Impfstoff gegen das Coronavirus vorliegen würde, wäre es auch absurd, 

eine Impfpflicht im Bundestag zu beschließen. Ein wichtiger Punkt des Textes ist die 

Aussage von dem Bundesgesundheitsminister. Er ist der Meinung, dass alle Menschen sich 

freiwillig gegen das Coronavirus impfen lassen sollen. Würde es so passieren, müsste die 

Regierung keiner gesetzlichen Pflicht zustimmen. Zum Schluss weist der Text darauf hin, 

dass es Impfpflicht nur für eine Risikogruppe geben soll, aber das muss auch von dem 

Bundesrat beschlossen werden. Laut Experten sind die Impfungen eine grundsätzliche 

,,Zwangsimpfungen”  gegen das Gesetz, daher sollen sie eher freiwillig sein.  

 Illustriert werden die Aussagen des Textes durch die vorliegenden Grafiken. Aus den 

beiden Grafiken ist es zu ersehen, wie viele Leute dafür und dagegen sind, sich gegen das 

Coronavirus impfen zu lassen. Die Daten stammen aus dem Jahr 2020. Die Quelle der 

Zahlen ist YouGov. Die Grafiken zeigen die Umfrage unter 2056 Befragten zu diesem 

Thema. Die Angaben der Grafiken werden in Prozent gemacht. Das Balkendiagramm zeigt, 

ob Leute sich gegen Corona-Virus impfen lassen würden, wenn es den Impfstoff gäbe. Ins 

Auge fällt, dass fast die Hälfte der Befragten eine Impfung haben möchte. Manche Leute 

sind nicht sicher, ob sie sich wirklich impfen lassen würden, und zwar genau 5% berichtet 

so. Jeder fünfte Befragte ist ein Gegner von Impfen und würde sich nicht impfen lassen. Der 

Rest der Befragten berichtet, dass sie vielleicht eine Impfung haben möchten. Aus dem 

Kreisdiagramm ist es zu ersehen, ob es Impfpflicht gegen das Corona-Virus geben soll. 

Positiv ist, dass die meisten Befragten dafür sind, eine Impfpflicht einzuführen, und zwar 

44% meinen so. Aber es gibt auch Skeptiker dieser Idee, weil zwei Fünfte der Befragten 



gegen die Impfpflicht ist. Die letzten 15% wissen es nicht, welche Meinung sie dazu haben. 

Die beiden Grafiken zeigen, dass das Thema Impfpflicht sehr kontrovers in Deutschland ist. 

Es gibt sowohl viele Befürworter als auch Gegner dieser Idee. Sehr positiv finde ich, dass 

sich so viele Leute gegen das Corona-Virus impfen lassen würden. 

 Nachdem ich die Grafiken beschrieben und kurz ausgewertet habe, möchte ich nun 

selbst zum Thema Stellung nehmen. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass Impfungen 

viele Vorteile haben, weil sie Menschen vor fiesen Krankheiten schützen. Ein gutes 

Beispiel dafür ist, dass wenn man als Kind geimpft wurde, ist man gegen Masern, Mumps, 

Röteln oder Tetanus geschützt. Das Immunsystem wird gestärkt, daher bin ich der 

Meinung, dass wie möglich die meisten Menschen sich impfen lassen sollen. Es lohnt sich 

auch zu betonen, dass Impfen nicht nur Einzelfälle schützen, sondern auch die ganze 

Gesellschaft, weil wenn man sich impfen lässt, gibt es keine Möglichkeit die andere 

anzustecken. Es gibt momentan fast keine Chancen, dass es eine Epidemie von z.B Masern 

in Europa gäbe, weil alle Menschen geimpft wurden. Aus diesem Grund kann man 

behaupten, dass Impfpflicht eine gute Lösung ist. Aber wie jede Medaille so hat auch 

dieses Thema seine Kehrseite. Der wichtigste Einwand bezieht sich darauf, dass Impfen 

viele Nebenwirkungen verursacht. Jeder Mensch ist anders, daher kann man nicht 

voraussehen, wie unser Körper auf die Impfung reagieren würde. Zu den Impfschäden 

gehören unter anderem Fieber, Übelkeit und Nervenschäden. Alles in allem kann man 

sagen, dass es keine Impfpflicht geben soll. Ein weiteres Argument gegen die Impfpflicht 

ist, dass man einige Krankheiten nur einmal im Leben durchmacht, weil man schon 

widerstandsfähig ist. Für Kinder ist die Krankheit oft nicht so schlimm, als Erwachsener ist 

man dann schon geschützt, wenn man als Kind krank war. Daher bin ich der Meinung, dass 

Impfpflicht nicht immer eine gute Lösung ist. 

Nachdem erörtert wurde, ob es Impfpflicht oder Impfempfehlung geben soll, kann 

nun meine Meinung zu diesem Thema dargelegt werden. Ich bin der Meinung, dass jeder 

Erwachsene für sich selbst verantwortlich ist und weiß, welche Chancen und Gefahren die 

Impfungen bieten. Für sie soll es keine Impfpflicht geben, sondern Impfempfehlung. Aber 

meiner Meinung nach sollen kleine Kinder geimpft werden, weil sie keine Immunität haben 

und fiese Krankheiten sehr schmerzhaft durchmachen können. 


