
Weitere Informationen 
in Leichter Sprache gibt es unter:  
www.bundestag.de/leichte_sprache

Dieser Text wurde 
in Leichte Sprache 
übersetzt vom:

Impressum

Werk
w w w . n a c h r i c h t e n w e r k . d e

Nachrichten

Ratgeber Leichte Sprache: http://tny.de/PEYPP

Titelbild: © picture alliance / Photoshot | -. Piktogramme: Picto-Selector. © Sclera (www.sclera.
be), © Paxtoncrafts Charitable Trust (www.straight-street.com), © Sergio Palao (www.palao.es) 
im Namen der Regierung von Aragon (www.arasaac.org), © Pictogenda (www.pictogenda.nl), 
© Pictofrance (www.pictofrance.fr), © UN OCHA (www.unocha.org), © Ich und Ko (www.ukpuk-
vve.nl). Die Picto-Selector-Bilder unterliegen der Creative Commons Lizenz (www.creativecom-
mons.org). Einige der Bilder haben wir verändert. Die Urheber der Bilder übernehmen keine 
Haftung für die Art der Nutzung.

Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“ 52-1/2020
Die nächste Ausgabe erscheint am 4. Januar 2021.

Corona-Impfung  •  Was ist das?

Eine Impf-Pflicht für alle soll es nicht 
geben.

Die Bundes-Regierung hat mehrfach 
gesagt, dass sie keine Impf-Pflicht 
haben möchte. 
Sie möchte, dass die Menschen 
sich freiwillig für eine Impfung 
entscheiden.

Und auch viele Experten sind gegen 
eine Impf-Pflicht.

Es wäre auch schwierig, 
eine Impf-Pflicht für alle einzuführen.

Denn: So eine Pflicht müsste zum 
Grund-Gesetz passen.

Das Grund-Gesetz ist das wichtigste 
Gesetz in Deutschland. 
In ihm stehen die wichtigsten Regeln 
für Deutschland.

Und im Grund-Gesetz gibt es 
Regeln, die eine Impf-Pflicht für alle 
schwierig machen.

Es wäre möglich, eine Impf-Pflicht für 
bestimmte Menschen zu machen. 
Zum Beispiel für Menschen, die von 
Corona besonders bedroht sind.

Aber auch das ist nicht geplant.

Es kann aber sein, dass man eine 
Impfung haben muss, um bestimmte 
Dinge zu tun.

Zum Beispiel, um bestimmte Berufe 
auszuüben. 
Beispielsweise, wenn man im 
medizinischen Bereich arbeitet.

Es kann zum Beispiel auch sein, dass 
bestimmte Geschäfte nur geimpfte 
Menschen reinlassen. 
Denn darüber entscheidet 
der Laden-Besitzer.

Oder es kann sein, dass man geimpft 
sein muss, wenn man eine bestimmte 
Veranstaltung besuchen will. 
Denn darüber entscheidet der 
Veranstalter.

Kurz zusammengefasst

Ein wichtiges Mittel gegen Corona 
sollen Impfungen sein.

Wer geimpft ist, wird sehr 
wahrscheinlich nicht an Corona 
erkranken.

Inzwischen gibt es einige Impf-Sto�e 
gegen Corona.

Ende Dezember oder im Januar 
soll mit den Impfungen begonnen 
werden.

Zuerst kann man sich in Impf-Zentren 
impfen lassen. 
Später sollen dann auch Haus-Ärzte 
gegen Corona impfen dürfen.

Eine Impf-Pflicht für alle soll es nicht 
geben. 
Die Impfung ist freiwillig.

Eine Impf-Pflicht für bestimmte 
Menschen wäre möglich. 
Sie ist aber nicht geplant.

Es kann aber sein, dass sich manche 
Menschen impfen lassen müssen, 
wenn sie bestimmte Dinge tun 
möchten.
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