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Impfstoffe müssen dorthin, wo die Leute sind

Die Infektionszahlen steigen, die Zahl der Impfungen stagniert. Die Freien Demokraten schauen mit
Sorge auf die Vorbereitung auf den Herbst. Sie wollen, dass der Impf-Schutzwall innerhalb der
Bevölkerung gestärkt – und ein erneuter Lockdown verhindert wird.
Monatelang waren Corona-Impfungen knapp und heiß begehrt. Doch der Andrang ist schwächer
geworden. Angesichts der stockenden Impfungen wachsen Sorgen vor einer kritischeren Corona-Lage
in Deutschland im Herbst. Vor diesem Hintergrund rufen Bund und Länder alle Akteure vor Ort auf,
unkomplizierte und kreative Impfangebote zu organisieren. Für die Freien Demokraten ist der Impfaufruf
richtig, aber viel zu spät.
„Wenn die geplante Aktionswoche die einzige Maßnahme ist, um Unentschlossene von einer Impfung
zu überzeugen, scheint der Bundesregierung nichts mehr einzufallen“, moniert
FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus. [1] „Wir brauchen mehr niedrigschwellige
Impfangebote [2]. Bei jeder Großveranstaltung müsste es ein mobiles Impfteam [3] geben“, mahnt auch
FDP-Chef Christian Lindner. [4] „Wir haben noch wenige Wochen, diese Wochen dürfen nicht ungenutzt
verstreichen“, warnt er vor einem erneuten Lockdown.

„Wir brauchen mehr niedrigschwellige Impfangebote. Bei jeder Großveranstaltung müsste es ein
mobiles Impfteam geben. Es darf zu keinem neuen Lockdown kommen. Die Corona-Politik muss
sich ändern und die Regierung ihre Sonderbefugnisse zurück an das Parlament geben“,
@c_lindner [5]. pic.twitter.com/sMJpK9NgKP [6]
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— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) September 6, 2021 [7]

Impf-Schutzwall stärken
„In jedem Fall müssen neue pauschale Freiheitseinschränkungen im Herbst ausgeschlossen
werden“, so Lindner. [4] Für FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer ist die stockende Impfkampagne
ein verheerendes Signal. [8] Die Bundesregierung sei jetzt gefordert, „viel stärker und gezielter für die
Impfung zu werben.“ Um Unentschlossene anzusprechen und zu überzeugen, sollten beispielsweise
stärker Prominente und Influencer in die Kommunikationsstrategie eingebunden werden, schlägt er vor.
[8]
Darüber hinaus seien niedrigschwelligere Angebote [3] notwendig, etwa mit Impf-Möglichkeiten in den
Fußgängerzonen. „Die Impfstoffe müssen endlich dorthin, wo die Menschen sind. Gleichzeitig sollte die
Bundesregierung etwaige notwendige Auffrischungsimpfungen rechtzeitig und in Abstimmung mit den
Herstellern vorbereiten.“ Christine Aschenberg-Dugnus sekundiert: „Wir müssen durch kontinuierliche
Aufklärung die Vorteile einer Impfung herausstellen und die Menschen abholen. Der Impf-Schutzwall
innerhalb der Bevölkerung muss gestärkt werden.“

"Wir sprechen uns klar gegen eine Verlängerung der #epidemischenLage [9] aus. Diese wäre
eine Fortführung der automatischen & undifferenzierten #Grundrechtseingriffe [10] der
Bundesregierung", so Christine Aschenberg-Dugnus @cad59 [11] im #Bundestag [12].
pic.twitter.com/ZiytohRlx9 [13]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) August 25, 2021 [14]

Es darf keinen neuen auch nur teilweisen Lockdown geben
Für Christian Lindner ist wichtig: [4]„Es darf keinen neuen auch nur teilweisen Lockdown geben.“
Zudem müsse es für alle Menschen mindestens mit einem negativen Testergebnis die Möglichkeit
geben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, steht er der sogenannten 2G-Regel für Genesene
und Geimpfte kritisch gegenüber. Er plädiert stattdessen für eine veränderte Corona-Politik: „Wir wissen
inzwischen besser, wie wir mit der Pandemie umgehen können. Wir haben inzwischen auch einen
Impfschutz für die besonders gefährdeten Teile unserer Bevölkerung organisiert.“
Deshalb müsse sich auch der Charakter der Pandemie-Politik ändern. „Es ist an der Zeit, dass
irgendwann dann auch endlich die Sonderbefugnisse der Regierung an das Parlament zurückgegeben
werden.“ Denn der Fortschritt beim Impfen und die Veränderung der Pandemie mache es möglich. Die
Freien Demokraten haben dem Parlament dazu einen Antrag [15]vorgelegt, der den Weg zurück in die
Normalität des Verhältnisses zwischen Parlament und Regierung beschreibt und zugleich Planungs- und
Rechtssicherheit garantiert.

Auch interessant:
Buschmann-Gastbeitrag: Warum die Verlängerung der epidemischen Lage falsch ist [16]
FDP-Antrag: Epidemische Lage von nationaler Tragweite geordnet beenden – Planungs- und
Rechtssicherheit gewährleisten – Pandemiemonitoring verbessern [15]
Position der FDP zum Thema Wirtschaft [17]
Corona-Politik der FDP-Fraktion [18]
Wir brauchen mehr Freude am Erfinden als am Verbieten [19]
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Ein Lockdown muss ausgeschlossen werden [20]
Lindner kritisiert Corona-Beschlüsse: „Nicht gut auf Herbst vorbereitet“ [21]
Lindner fordert volle Freiheiten für Geimpfte und Genesene [22]
LINDNER-Statement: Epidemische Lage von nationaler Tragweite muss beendet werden [23]
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