
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Markus Bayerbach AfD
vom 18.11.2021

Coronaimpfung und Verbindlichkeiten

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Kann die Staatsregierung mitteilen und versichern, dass die COVID-19-Impf-
stoffe vollständig, unabhängig und streng an Kontrollgruppen getestet wur-
den?   2

1.2 Welche Ergebnisse haben diese Tests von 1.1 erbracht?   2

2.1 Hat die Staatsregierung eine vollständige Liste der Inhaltsstoffe der Impf-
stoffe?   2

2.2 Welche von den Inhaltsstoffen unter 2.1 sind für den menschlichen Körper 
ab welcher Dosierung giftig?   2

3.  Kann die Staatsregierung alle Nebenwirkungen mitteilen, die mit diesen 
Impfstoffen verbunden sind (tabellarische Liste mit der Anzahl der ver-
bundenen Fälle)?   2

4.  Sind der Staatsregierung Fälle bekannt, in denen, entgegen des Nürnberger 
Kodex, Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern unter Druck gesetzt wurden, 
sich gegen Corona impfen zu lassen?   2
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/
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Antwort
des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales
vom 20.12.2021

1.1 Kann die Staatsregierung mitteilen und versichern, dass die COVID-19-Impf-
stoffe vollständig, unabhängig und streng an Kontrollgruppen getestet 
wurden?

1.2 Welche Ergebnisse haben diese Tests von 1.1 erbracht?

Die Zulassung von Impfstoffen und das hierzu notwendige Zulassungsverfahren obliegt 
bei nationalen Zulassungen dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), bei zentralen Zulassungen 
der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA). Im Rahmen dieser Zulassungsverfahren 
wird die Qualität, Sicherheit und Unbedenklichkeit der Impfstoffe überprüft.

2.1 Hat die Staatsregierung eine vollständige Liste der Inhaltsstoffe der Impf-
stoffe?

Unter folgendem Link der EMA https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/over-
view/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid -19-
vaccines sind alle in der EU zugelassen Impfstoffe gegen COVID-19 mit ihren jeweiligen 
Inhaltsstoffen aufgeführt.

2.2 Welche von den Inhaltsstoffen unter 2.1 sind für den menschlichen Körper 
ab welcher Dosierung giftig?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Informationen vor.

3.  Kann die Staatsregierung alle Nebenwirkungen mitteilen, die mit diesen 
Impfstoffen verbunden sind (tabellarische Liste mit der Anzahl der ver-
bundenen Fälle)?

Unter folgendem Link der EMA https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/over-
view/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid -19-
vaccines sind alle in der EU zugelassen Impfstoffe gegen COVID-19 mit ihren jeweiligen 
Nebenwirkungen aufgelistet.

4.  Sind der Staatsregierung Fälle bekannt, in denen, entgegen des Nürnberger 
Kodex1, Arbeitnehmer von ihren Arbeitgebern unter Druck gesetzt wurden, 
sich gegen Corona impfen zu lassen?

Hierzu liegen der Staatsregierung keine Erkenntnisse vor.

1 http://www.ippnw-nuernberg.de/aktivitaet2_3.html
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