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Neunzehn Bundesstaaten haben die Biden-Regierung wegen des COVID-19-Impfstoffmandats für Auftragnehmer 

der Bundesregierung verklagt , laut separaten Klagen, die Ende letzter Woche eingereicht wurden. 

Am 28. Oktober verklagte der Bundesstaat Florida die Biden-Regierung wegen des Mandats, von dem 

der republikanische Gouverneur Ron DeSantis sagte, dass es „ungesetzlich Tausende von Arbeitsplätzen 

gefährdet“. 

Am 29. Oktober reichten dann die Bundesstaaten Alaska, Arkansas, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, 

New Hampshire, North Dakota, South Dakota und Wyoming eine Klage ein , die das Mandat als 

„verfassungswidrig, rechtswidrig und unklug“ bezeichnete. Die Bundesstaaten Georgia, Alabama, Idaho, 

Kansas, South Carolina, Utah und West Virginia haben am Freitag ebenfalls eine 

ähnliche Klage eingereicht. Auch der Bundesstaat Texas hat am Freitag eine eigene Klage eingereicht. 

"Wenn die Bundesregierung versucht, ihren Willen verfassungswidrig auszuüben und 

Bundesauftragnehmer zu zwingen, Impfungen vorzuschreiben, könnten die Belegschaft und die 

Unternehmen dezimiert werden, was die Lieferkette und die Personalkrise weiter verschärfen", sagte der 

Generalstaatsanwalt von Missouri, Eric Schmitt, in einer Erklärung am Freitag. "Die Bundesregierung 

sollte keine Impfungen vorschreiben, und deshalb haben wir heute Klage eingereicht - um diese illegale, 

verfassungswidrige Aktion zu stoppen." 

Der Leitfaden der Safer Federal Workforce Task Force des Weißen Hauses für bundesstaatliche 

Auftragnehmer besagt, dass „alle erfassten Auftragnehmer-Mitarbeiter“ bis zum 8. Dezember vollständig 

geimpft sein müssen, es sei denn, der Arbeitnehmer hat einen gesetzlichen Anspruch auf eine 

Unterkunft. 
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Die Leitlinien der Task Force für Auftragnehmer stammen aus der im September 

erlassenen Durchführungsverordnung von Präsident Biden , die den Bundesangestellten bis zum 22. 

November eine vollständige Impfung – mit begrenzten Ausnahmen – gegen COVID-19 vorsah. 

Die Task Force hat heute jedoch neue Leitlinien veröffentlicht , die den Auftragnehmern des Bundes mehr 

Flexibilität bei der Durchsetzung des Impfstoffmandats geben. 

„Ein versicherter Auftragnehmer sollte die geeigneten Durchsetzungsmittel in Bezug auf seinen 

Mitarbeiter an einem abgedeckten Auftragnehmer-Arbeitsplatz festlegen, der sich weigert, sich impfen zu 

lassen und dem keine Unterkunft zur Verfügung gestellt wurde oder kein Antrag auf eine Unterkunft 

gestellt wurde“, heißt es in der neuen Leitlinie. 

Der Leitfaden stellt auch fest, dass „von den erfassten Auftragnehmern erwartet wird, dass sie alle in 

ihrem Vertrag festgelegten Anforderungen erfüllen“, und ein Vertragsbeauftragter der Agentur kann einen 

Vertrag kündigen, wenn sich der Auftragnehmer weigert, die „COVID-19-Arbeitssicherheitsprotokolle“ 

einzuhalten. 

Die Leitlinien stellen klar, dass „diese Anforderungen gemäß Bundesrecht verkündet werden und alle 

entgegenstehenden bundesstaatlichen oder lokalen Gesetze oder Verordnungen ersetzen“. 

Trotz der Versuche der Bundesstaaten, das Mandat zu stoppen, ergab eine Gallup-

Umfrage im September , dass etwa 60 Prozent der Befragten das Impfstoffmandat von Präsident Biden 

für alle Mitarbeiter der Bundesregierung unterstützen. 
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