
SAN DIEGO (KGTV) - Während die Arzneimittelhersteller um die Entwicklung eines 
Impfstoffs gegen das Coronavirus noch im rennen sind, tauchen mehrere rechtliche Fragen 
auf: Könnte die Regierung verlangen, dass die Menschen zur Impfung gezwungen werden 
können? Könnten Menschen, die sich weigern, die Ärmel hochzukrempeln, aus den 
Geschäften verbannt werden oder ihren Arbeitsplatz verlieren?

Die kurze Antwort lautet ja, so Dov Fox, Juraprofessor und Direktor des Zentrums für 
Gesundheitsrechtspolitik und Bioethik an der Universität San Diego.

"Staaten können Impfungen auf mehr oder weniger aufdringliche Weise erzwingen", sagte er 
in einem Interview. " Wenn Menschen nicht geimpft sind, kann ihnen Zugang zu  der Schulen
oder Dienstleistungen oder Arbeitsplätzen eingeschränkt werden. Sie können sie zu einer 
zwingenGeldstrafe zwingen oder ins Gefängnis sperren.

Fox bemerkte, dass die Behörden in den Vereinigten Staaten nie versucht haben, Menschen 
wegen Verweigerung der Impfung ins Gefängnis zu bringen, aber andere Länder wie 
Frankreich haben die aggressive Taktik übernommen.

Der rechtliche Präzedenzfall geht auf das Jahr 1905 zurück. In einem bahnbrechenden Fall 
des Obersten US-Gerichtshofs, Jacobson gegen Massachusetts, entschied das Gericht, dass 
Massachusetts die Befugnis habe, gegen Personen, die die Pockenimpfung verweigerten, eine 
Geldstrafe zu verhängen.

Dieser Fall bildete die Rechtsgrundlage für den Impfstoffbedarf an Schulen und wurde in 
späteren Entscheidungen aufrechterhalten.
"Die Gerichte haben festgestellt, dass, wenn die medizinische Notwendigkeit es erfordert und 
die öffentliche Gesundheit die auf dem Spiel stehenden individuellen Rechte und Freiheiten 
überwiegt", sagte Fox.

2019 verabschiedete New York City eine Verordnung, die Menschen, die eine Masernimpfung 
verweigerten, mit einer Geldstrafe belegt.

Jüngste Proteste gegen Gesichtsbedeckungen zeigten jedoch, dass es erhebliche 
Rückwirkungen auf ein Impfmandat geben könnte, sagte Fox. Nur weil Staaten die Macht 
haben, dies zu tun, bedeute dies nicht, dass es auch die beste Politik sei.

Obwohl die Bundesstaaten die Befugnis hätten, Impfungen vorzuschreiben, gebe es mehr 
Zweifel daran, ob der Kongress eine bundesstaatliche Vorschrift erlassen könnte.

Die wahrscheinlichste bundesstaatliche Impfauflage würde in Form einer Steuerstrafe 
erfolgen, aber Fox sagte, angesichts der derzeitigen Zusammensetzung des Obersten 
Gerichtshofs würde eine bundesstaatliche Impfauflage wahrscheinlich als verfassungswidrig 
angesehen werden.

Gegner eines Bundesmandats würden sich auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs 
aus dem Jahr 2012 über das Gesetz über erschwingliche Pflege berufen, sagte Fox. In diesem 
Fall entschieden die Richter, dass der Kongress seine Befugnisse zur Regulierung des 
zwischenstaatlichen Handels nicht dazu nutzen dürfe, von den Menschen den Abschluss einer 



Krankenversicherung zu verlangen, auch wenn das individuelle Mandat des Rechnungshofes 
letztlich aus anderen Gründen aufrechterhalten wurde.

Das bedeutet, dass die USA einen Flickenteppich von unterschiedlichen 
Impfstoffanforderungen in verschiedenen Bundesstaaten haben könnten.

Staaten, die einen Impfstoffbedarf prüfen, sollten dies nur dann tun, wenn der Impfstoff 
weithin und leicht verfügbar ist, sagte Fox.

"Andernfalls schafft man eine Unterklasse von Menschen, die weniger sicher sind und keinen 
Zugang zu den grundlegenden Mitteln der Gesellschaft haben", sagte er.

Die Staaten müssten Ausnahmeregelungen für Menschen mit legitimen medizinischen Risiken
wie Schwangerschaft zulassen, aber keine Ausnahmen aus religiösen oder philosophischen 
Gründen, sagte er.

"Religiöse Ausnahmen sind nicht verfassungsrechtlich durch die Klausel des Ersten 
Verfassungszusatzes zur freien Religionsausübung erforderlich, vorausgesetzt, dass die 
Impfmandate die Religion nicht ausgrenzen; sie sind nicht durch den Wunsch motiviert, sich 
in sie einzumischen", sagte er.

Am Arbeitsplatz hätten private Arbeitgeber viel Flexibilität eine Impfungen zu verlangen, und
Feuerwehrmänner, die Impfungen aus anderen als legitimen medizinischen Gründen 
ablehnen.

Solange die Arbeitgeber nachweisen können, dass ungeimpfte Arbeitnehmer mit erheblichen 
Kosten verbunden sind, müssten sie den Arbeitnehmern keine religiösen Ausnahmen 
anbieten, sagte Fox.

Nach dem Bürgerrechtsgesetz von 1964 sind Arbeitgeber nicht verpflichtet, religiöse 
Mitarbeiter ein zu stellen, wenn dies mehr als "de minimis" oder minimale Kosten bedeuten 
würde.
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