
Sehr geehrter Herr Throm, 

danke für Ihr Schreiben vom 14.03.202, in welchem Sie Ihre Position bezüglich der 

Impfpflicht erläutern.  

Zu unserem Bedauern und unserer Enttäuschung stellen wir fest, dass Sie nicht auf unsere 

Fragen eingegangen sind. Nicht ersichtlich ist, ob Sie unser Schreiben vom 07.03.2022 an Sie 

gelesen haben. Zudem hätten wir uns gerne einen persönlichen Gesprächstermin gewünscht.  

Sie lassen uns in Ihrem Schreiben vom 14.03.2022 folgendes wissen: „Bei der Bekämpfung 

der Corona-Pandemie stand in den letzten zwei Jahren immer im Vordergrund, das deutsche 

Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen,… 

 

Nicht dargelegt haben Sie, warum es während der Corona-Zeit einen massiven Abbau von 

Intensivbetten gab. Aus Ihrem Schreiben ist nicht ersichtlich, dass Ihnen eine Stärkung des 

Gesundheitswesens wichtig ist.  

Laut Abrechnungsdaten der Krankenkassen entstanden durch Impffolgen mehr 

krankheitsbedingte Ausfalltage als durch Covid19. Die Impfung als solche sorgt also für eine 

stärkere Belastung der Gesundheit als die Infektion, vor der Sie schützen sollte. Ist unter 

diesem Aspekt die Impfung nicht als kontraproduktiv zu betrachten? Wir erwarten Ihre 

Antwort! (Deutscher Bundestag, Ausschuss für Gesundheit, Ausschussdrucksache 20(14) 

13(8) gel eSV zur öffent. Anh.am 14.03. 2022 IFSG) 

 

Den Wert der Immunität ohne Impfung erwähnen Sie nicht.  So werden zum Beispiel in 

Schweden und auch anderen Ländern repräsentative Studien zum Immunstatus der 

Bevölkerung durchgeführt. In unserem Land ist die Datenlage dazu sehr dünn, vorhandene 

Ergebnisse sind für die Bevölkerung nicht einsehbar. Hier fehlen notwendige Daten. Für uns 

ist nicht nachvollziehbar, wie Sie ohne Gesamtbetrachtung des Sachverhalts aufgrund 

mangelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse (z.B. zur natürlichen Immunität) wissen können, 

dass Impfen die einzige Lösung ist und somit als letztes Mittel allen Menschen staatlich 

verordnet werden muss?  

Wir wissen mittlerweile sehr gut, dass die Impfung nicht zu einer sterilen Immunität führt. 

Diese Immunität der Bevölkerung ist jedoch Ihr Ziel (und auch unseres)! Auch in Ihrem 

Umfeld werden Sie beobachten, dass die Omikron-Variante vor niemandem Halt macht. 

Somit schützt die Impfung nicht. Ob sie tatsächlich noch schwere Verläufe verhindert (die es 

ja kaum gibt), ist fraglich. Der Anteil der "Geboosterten" auf den Intensivstationen steigt 

kontinuierlich. Konsequenz daraus wäre ein Impfrhythmus im 2-3 Monatstakt, vor dem aber 

auch Mediziner und die EMA warnen, da fraglich ist, wieviele Impfungen unser 

Immunsystem verkraftet. 

Wir sehen eine Belastung des Gesundheitssystem und auch der Wirtschaft durch 

Krankheitsausfälle -  auch aufgrund von Impf-Nebenwirkungen. Sie aber möchten das 

Gesundheitssystem entlasten (und vermutlich wirtschaftliche Sicherheit für alle). 

 

Sie wollen also die Impfung möglichst vieler Menschen, ganz egal ob dies zielführend oder 

sogar schädlich ist? Sie wollen mit dem Impfregister eine Datensammlung, die sehr leicht 

missbraucht werden kann. Sie wollen die Pflicht zur Impfung auf Vorrat, mit einer 

Rechtsgrundlage, die in den letzten zwei Jahren häufig den politischen Zielen angepasst 

wurde? Ist das wirklich Ihr Verständnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? 



Wir bitten Sie dringend, Ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken.  

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Ute Hermann, Andra Bihler und Cläre Esche 

Cläre Esche und Myriam Seidel 
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--------------------------------------------------------------------------- 

Am 15.03.2022 um 10:24 schrieb Throm Alexander: 

Sehr geehrte Frau Esche,  

vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihren Brief vom 7. März 2022. Anbei finden Sie mein 

Antwortschreiben.  

Mit freundlichen Grüßen  

Alexander Throm MdB 
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Berlin, 14.03.2022  
Sehr geehrte Mitglieder der Bürgerinitiative Perspektivenwechsel Weinsberger Tal,  
haben Sie vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihr Anschreiben zur Impfpflicht. Gerne möchte 
ich Ihnen meine Position erläutern. 

https://deref-gmx.net/mail/client/6ehrNJEkk98/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.perspektivenwechsel-weinsberger-tal.de
https://deref-gmx.net/mail/client/FBaCpm8fl0s/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.alexander-throm.de%2F


 Bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie stand in den letzten zwei Jahren immer im 
Vordergrund, das deutsche Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen, damit 
allen Erkrankten gut und umfassend geholfen werden und insbesondere der Schutz der 
vulnerablen Bevölkerungsgruppen sichergestellt werden kann. Dieses Ziel gilt weiterhin und 
sollte Richtschnur des Handelns der Politik sein. Klar ist aber auch: Mit der Corona-
Bekämpfung sind zahlreiche Freiheitsbeschränkungen verbunden, die stets einer 
besonderen Rechtfertigung bedurften und bedürfen. Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger 
und die Sicherstellung eines funktionsfähigen Gesundheitssystems und der kritischen 
Infrastruktur sind immer wieder abzuwägen und so auszutarieren, dass alle diese  
Ziele bestmöglich erreicht werden können. Wenn es Zielkonflikte gibt, ist ein schonender 
Ausgleich notwendig, um den Anforderungen des Grundgesetzes und auch den 
Anforderungen an ein gutes Miteinander in der Gesellschaft gerecht zu werden.  
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Der Verlauf der Corona-Pandemie hat gezeigt: Bei immer wieder neuen, verschieden 
infektiösen und unterschiedlich schwerwiegenden Virusvarianten sowie bei fortbestehenden 
deutlichen Impfschutzlücken in der Bevölkerung brauchen wir ein vorausschauendes und 
flexibles Impfvorsorgekonzept, um unser Land gegen künftige Pandemiewellen zu wappnen. 
Zur kurzfristigen Eindämmung der Omikron-Welle würde selbst eine sofort einsetzende 
Impfpflicht nicht helfen, weil der Höhepunkt dieser Welle bereits Mitte Februar 2022 
überschritten zu sein schien. Nach der bisherigen Pandemieerfahrung können wir erwarten, 
dass in Deutschland zum Sommer hin mit eher niedrigem Infektionsgeschehen, zum Herbst 
dann wieder mit hohen Fallzahlen und gegebenenfalls neuen Virusvarianten gerechnet 
werden muss.  
Ich unterstütze den Antrag „Impfvorsorgesetz – ein guter Schutz für unser Land“ der  
Unionsfraktion. Darin fordern wir die Bundesregierung auf, sich darauf vorzubereiten, dass 
mit dem Auftreten einer neuen Virusvariante eine Überlastung des Gesundheitssystems und 
der kritischen Infrastruktur drohen kann. Das steht aber noch nicht fest. Aus unserer Sicht 
sind dafür ein Impfregister, die Intensivierung der Impfkampagne und gegebenenfalls ein 
stufenweiser Impfmechanismus nötig. Für den Kampf gegen Corona braucht Deutschland 
eine ausreichende Datenbasis in Form eines Impfregisters. Es gibt Auskunft darüber, wer 
geimpft ist und wer nicht. Auf diese Weise können Menschen rechtzeitig über notwendige 
Impfungen oder Auffrischungen informiert und beraten werden. Das Register erlaubt 
Vorhersagen über eine drohende Überlastung des Gesundheitssystems und hilft bei der 
Ermittlung von Impfpassfälschungen. Nur eine ausreichende Datengrundlage ermöglicht die 
richtigen Reaktionen und damit sowohl den Schutz unseres Gesundheitssystems, aber auch 
unserer Freiheitsrechte. Nach unseren Vorstellungen kann es auf bereits bestehenden 
Datensätzen aufbauen. In jedem Fall sollte ein Impfregister rechtssicher, 
datenschutzkonform und unbürokratisch sein. Zudem sollte es nach unserer Auffassung 
neue Formate für die gezielte Ansprache ungeimpfter Bürger, eine verbesserte Aufklärung 
über den Nutzen von Impfungen und den Kampf gegen Desinformation geben. Damit im 
Falle des Falles in großem Maßstab geimpft werden kann, sollte eine ausreichende 
Infrastruktur vorgehalten werden. Dazu zählen neben den Impfzentren mobile  
Impfzentren, Arztpraxen und Apotheken.  
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In unserem Konzept schlagen wir vor, unter welchen Voraussetzungen ein 

Impfmechanismus in Kraft gesetzt werden könnte. Das hängt davon ab, wie gefährlich eine 

neue Virusvariante ist: wie schnell sie sich überträgt, wie schwer die Erkrankung ist, die sie 

auslöst, ob ein wirksamer Impfstoff zur Verfügung steht und wie hoch die Impfquote dann ist. 

Geimpft werden könnte nach einem Stufenmodell: zunächst die besonders gefährdete 

Gruppe der über 60-Jährigen, dann die über 50-Jährigen, die Beschäftigten in Schulen, 

Kitas, den Einrichtungen der kritischen Infrastruktur sowie der Polizei. Im Kern greift eine 

Impfpflicht für diese Bevölkerungsgruppen also erst, wenn sich die Corona-Lage verschärft. 



Das mehrstufige Vorgehen sorgt für Verhältnismäßigkeit. Nach meiner  

Überzeugung finden wir nur so eine breite Akzeptanz in unserer Gesellschaft für ein  

Impfvorsorgegesetz. Mit einer Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates könnte 

der Mechanismus schnell aktiviert werden, sollte die Corona-Lage es erfordern. 

 Für mich ist klar: Eine Impfpflicht sollte immer das letzte Mittel sein. Man kann die Menschen 

nicht leichtfertig in ihren Grundrechten beeinträchtigen. Mit unserem Konzept bieten wir als 

CDU/CSU-Fraktion eine flexible und zugleich vorausschauende Antwort, um die 

Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur auch zukünftig 

bei möglichst schonendem Eingriff in die Freiheitsrechte zu gewährleisten. Mit dieser Politik 

des Augenmaßes wollen wir nach Monaten der festgefahrenen und emotionalen Debatten 

einen Weg zurück zur Besonnenheit bereiten und unsere Gesellschaft versöhnen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 Alexander Throm MdB 


