
Impfaufruf der mitteldeutschen Wirtschaft 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

seit fast zwei Jahren beeinträchtigt die Corona-Pandemie unseren Alltag in einem zuvor nicht 
für möglich gehaltenen Ausmaß. Treffen mit Freunden und Verwandten, der spontane Städtetrip 
übers Wochenende, der Besuch von Konzerten, Kinos und Restaurants oder die Freizeitgestaltung 
im Sportverein oder Chor: All das ist nicht oder nur unter großen Einschränkungen möglich. 
Im besonderen Maße trifft Corona Kinder und Jugendliche, denen ein normales Aufwachsen mit 
ungehindertem Zugang zu Bildung, Sport und Freizeitaktivitäten im Zuge der immer wieder not-
wendigen Kontaktbeschränkungen und Lockdowns verwehrt bleibt. 

Die Pandemie bringt darüber hinaus große wirtschaftliche Einschnitte mit sich. Das Herunter-
fahren des öffentlichen Lebens führt zu hohen Umsatzeinbußen in Einzelhandel, Gastronomie so-
wie Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Die hohe Zahl an krankheitsbedingten Ausfällen in vielen 
Unternehmen führt zu Lieferengpässen und bedroht zunehmend Wertschöpfungsketten in vielen 
Branchen. Die negativen Auswirkungen von Corona, welche die mitteldeutsche Wirtschaft in be-
sonderem Maße spürt, gefährden damit ganz konkret die Arbeitsplätze vieler Menschen und die 
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre in der Region. 

Denn aktuell gehören Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen europaweit zu den am stärksten von 
der Corona-Pandemie betroffenen Regionen. Der Hauptgrund dafür ist die im bundesweiten Ver-
gleich niedrige Impfquote in Mitteldeutschland. Dabei steht seit nunmehr einem Jahr ein wirksames 
Instrument im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung. Eine Impfung gegen das Coronavirus ver-
ringert nicht nur das persönliche Risiko einer Ansteckung, sondern schützt mit hoher Wahrschein-
lichkeit vor einer schweren Erkrankung. Eine hohe Impfquote ist der einzige Weg aus der Pandemie. 

Es gibt 1.000 gute und individuelle Gründe, sich für eine Corona-Schutzimpfung zu entscheiden! 
Es ist jetzt an Ihnen, eine freie und gleichzeitig verantwortungsvolle Entscheidung zu treffen. Bitte 
nehmen Sie eines der zahlreichen Impfangebote in Mitteldeutschland an und helfen Sie mit, zu der 
von uns allen schmerzlich vermissten Normalität zurückzukehren.
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