
Wir sind in einem Wettlauf mit der Zeit! 
Das Corona-Virus verändert sich fortwährend. Schon jetzt gibt es Varian-
ten des Virus, die sich schneller verbreiten. Es besteht die Gefahr, dass 
das Virus sich so verändert, dass Impfstoffe nicht mehr wirken. Auch  
deshalb müssen die Produktionskapazitäten für Impfstoffe schnell erhöht 
werden!

Die Bundesregierung muss die Lizenzen für die Impfstoffe freigeben! 
Damit an immer mehr Orten immer mehr Impfstoffe produziert werden 
können, muss die Bundesregierung die Impfstoffhersteller zwingen,  
Lizenzen für die Herstellung zu vergeben. Dass kann die Bundesregierung, 
weil der Bundestag sie dazu bevollmächtigt hat. Die Bundestagsfraktion 
DIE LINKE fordert die Bundesregierung auf, diese Möglichkeiten endlich 
auch zu nutzen!

Die Menschen schützen und nicht die Pharma-Industrie! 
Die deutsche Firma Biontech und der US-Konzern Pfizer, die gemeinsam 
einen sehr wirksamen Impfstoff produzieren, haben für die Forschung 
375 Millionen Euro an Steuergeldern bekommen. Sie erwarten allein in 
diesem Jahr einen Gewinn von 4 Milliarden Euro. Und trotzdem fordern 
sie nochmal 400 Millionen Euro um weitere Produktionskapazitäten aufzu-
bauen. Diese schamlose Profitgier angesichts einer weltweiten Pandemie 
muss beendet werden!

Die Bundesregierung darf nicht länger die Gewinninteressen  
der Impfstoff-Hersteller schützen!  
Sie muss endlich die vielen Menschen schützen, die ein hohes Risiko durch 
das Virus haben, die in Kurzarbeit sind, die Angst haben ihre Arbeit zu ver-
lieren, deren Kinder nicht zur Kita oder in die Schule gehen können!

Eine Pandemie kann nur weltweit besiegt werden, oder gar nicht! 
Viele arme Länder haben nicht genug Geld, um die teuren Impfstoffe zu be-
zahlen. Auch deshalb müssen die Lizenzen und das technische Knowhow 
für die Herstellung der Impfstoffe freigegeben werden. Das ist eine Frage 
der Solidarität mit den Menschen in ärmeren Ländern. Es ist aber auch in 
unserem eigenen Interesse. Denn wenn nur alle Menschen in Deutschland 
und Europa geimpft werden, kann sich das Virus in anderen Ländern ver-
ändern, bis die Impfstoffe nicht mehr wirksam sind. Wenn es dann zurück-
kommt, fangen wir wieder von vorn an.

Deshalb fordert die Bundestagsfraktion DIE LINKE:  
Gebt endlich die Lizenzen frei!

Gebt die Lizenzen 
für Impfstoffe frei!
Die Pandemie mit ihren katastrophalen gesundheitlichen und  
sozialen Folgen muss so schnell wie möglich beendet werden.  
Die zur Bekämpfung des Virus ergriffenen Maßnahmen haben schlim-
me Auswirkungen für jeden und jede einzelne von uns. Auch sie müs-
sen schnellstmöglich beendet werden. Deshalb müssen Schnelltests 
für alle kostenlos sein! Und alle Menschen müssen so schnell wie mög-
lich geimpft werden. Deshalb müssen schnell viel mehr Impfstoffe pro-
duziert werden!

Dieses Material darf nicht  
zu Wahlkampfzwecken verwendet werden. 
V.i.S.d.P.: Jan Korte  
Fraktion DIE LINKE. im Bundestag,  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin
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