
Planungssicherheit bei Corona-Impfungen 
Glawe: Impfstoff darf kein Goldstaub sein -  
Produktion von Impfstoff in der Diskussion -  
Gespräche laufen - Lieferungen von AstraZeneca 
 
 
In Schwerin hat am Dienstag die Kabinettssitzung stattgefun-
den. Ein Thema war unter anderem die Planungssicherheit bei 
den Corona-Impfungen. „Um den Impfstoff-Turbo anzuwerfen, 
brauchen wir deutlich mehr Impfstoff. Wir setzen darauf, dass 
dies spätestens ab dem zweiten Quartal auch erfolgen kann. 
Wir haben die Voraussetzungen durch die Strukturen mit den 
Impfzentren und den mobilen Teams im Land geschaffen. Aber 
auch die Hersteller der Impfstoffe hängen von Zulieferungen 
ab. Kleinste Veränderungen in den Lieferketten der Hersteller 
machen sich in der Impfstofflieferung an die Bundesländer be-
merkbar. Entscheidend ist dennoch für uns eine größtmögliche 
Planbarkeit der Lieferungen. Hier sind EU, Bund und die Her-
steller am Zug. Das Ziel eint alle Beteiligten: Der Impfstoff darf 
kein Goldstaub sein, er muss der breiten Masse schnellstmög-
lich zugänglich gemacht werden“, sagte der Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Gesundheit Harry Glawe am Dienstag nach 
dem Kabinett. In Mecklenburg-Vorpommern wurden bislang 
73.909 Menschen geimpft - davon 16.670 Zweitimpfungen 
(Impfquote 3,6). 
 
Lieferungen von AstraZeneca nach Mecklenburg-Vorpom-
mern 
Auch der Impfhersteller AstraZeneca hat seine Lieferungen 
präzisiert. „Unser Land soll bis zum 17. Februar etwa 28.800 
Dosen des Herstellers erhalten. Bis zum Beginn der kommen-
den Woche rechnen wir mit etwa 12.000 Impfdosen für Meck-
lenburg-Vorpommern. Bis zur zweiten Impfung können nach 
Angaben des Herstellers neun bis zwölf Wochen vergehen. Der 
Bund wird seine Impfverordnung aufgrund des AstraZenecas-
Impfstoffes entsprechend weiter anpassen. Die Ständige Impf-
kommission empfiehlt die Vergabe nur an Erwachsene unter 
65. Dies wird künftig wahrscheinlich auch so in der Impfverord-
nung berücksichtigt werden“, betonte Glawe weiter. Die Imp-
fungen mit AstraZeneca werden analog zur jetzigen Priorisie-
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rung erfolgen. Das heißt, dass alle Personen, die zu der Priori-
tät 1 gehören (Beschäftigte in Alten und Pflegeheimen, an ex-
ponierten Stellen in Krankenhäusern etc.) und unter 65 Jahre 
alt sind, jetzt mit AstraZeneca geimpft werden. Alle entspre-
chenden Personen mit höherem Alter mit den für höhere Alters-
gruppen zugelassene Impfstoffe von BionNTEch bzw. Mo-
derna. 
 
Produktion von Impfstoff in Mecklenburg-Vorpommern in 
der Diskussion 
Wirtschaftsminister Glawe machte deutlich, dass seit mehreren 
Wochen verschiedene Hersteller kontaktiert wurden, um die 
Produktion eines Impfstoffes auch in Mecklenburg-Vorpom-
mern auszuloten. „Wir sind bereits aktiv geworden und haben 
Kontakt zu möglichen Produzenten im Land sowie zu den Li-
zenzinhabern gesucht. Aufgrund der globalen Pandemie wird 
die Möglichkeit der anspruchsvollen Produktion eines Impfstof-
fes bei uns im Land gegenwärtig weiter erörtert. Das Vorhaben 
einer Impfstoffproduktion ist allerdings sehr komplex und auch 
aufwendig. Diese Idee haben wir nicht allein, sondern auch in 
anderen Bundesländern gibt es entsprechende Vorstöße und 
Bemühungen“, so Glawe weiter. „Die Prozesse der Produktion 
können nicht einfach ausgelagert werden. Es braucht vielmehr 
funktionierende Zulieferketten, die entsprechende Infrastruktur, 
fachkundiges Personal und den Technologietransfer in die her-
stellenden Unternehmen selbst. Bislang liegen noch keine Zu-
sagen vor. Vielmehr stellen wir fest, dass die Impfstoffentwick-
ler aktuell Allianzen mit anderen großen Herstellern der Phar-
maindustrie eingehen. Es bleibt eine Herausforderung. Das 
Land ist bereit auch durch Förderung zu unterstützen“, erläu-
terte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschafts- und Gesund-
heitsminister Harry Glawe abschließend.  
 


