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-----Original-Nachricht-----  
Betreff: Re: Corona-Impfstoff Sputnik V werde in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr 
             gebraucht, ist unzutreffend!  
 
Datum: 2021-08-11T14:22:25+0200  
Von: "Dr. Marianne Linke" marianne.linke@web.de  
An: "Eckart Kreitlow" eckartkreitlow@t-online.de  
 
 
Es ist geradezu peinlich, mit welchen Verlautbarungen die Linke MV immer  
wieder auf sich aufmerksam zu machen sucht.  
 
Offensichtlich, um endlich wieder mitspielen zu dürfen… 
...und schon mal ihr vermeintlich Staatsmännisches Profil unter Beweis zu stellen.  

 

 
 

-----Original-Nachricht-----  
Betreff: Corona-Impfstoff Sputnik V werde in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr gebraucht,  
             ist unzutreffend!  
 
Datum: 2021-08-11T12:22:26+0200  
Von: "Eckart Kreitlow" eckartkreitlow@t-online.de  
An: "Leserbriefe@ostsee-zeitung.de" Leserbriefe@ostsee-zeitung.de  
 
 

Corona-Impfstoff Sputnik V werde in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr 
gebraucht, ist unzutreffend!  

Leserbrief zum Beitrag "Linke sagt Nein zu Sputnik V", Ostsee-Zeitung vom 
11.08.2021, Seite 8  

Die Aussage der Vorsitzenden der Fraktion unserer Partei DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-
Vorpommern Simone Oldenburg ("Linke sagt Nein zu Sputnik V", OZ v. 11.08.2021, Seite 8), der 
russische Corona-Impfstoff Sputnik V werde in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr gebraucht, halte 
ich für falsch und unzutreffend.  
 
Außerdem glaube ich auch nicht, dass weder die Mehrheit der Mitglieder unserer Partei DIE LINKE, 
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noch die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern und 
darüber hinaus es auch so sehen wie die Fraktionsvorsitzende unserer Partei DIE LINKE im Landtag 
von M-V Simone Oldenburg.  
 
Nichtzutreffend ist weiterhin, dass angeblich Russland bisher nicht in der Lage gewesen sei, die 
erforderlichen Unterlagen für die Zulassung des Corona-Impfstoffs Sputnik V in der EU bei der EMA 
beizubringen.  
 
Glaubhaften Quellen ist zu entnehmen, dass im Zusammenhang mit der Beantragung der Zulassung 
und Registrierung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA alle erforderlichen Unterlagen 
bereits im Januar dieses Jahres von Russland bzw. dem russischen Impfstoff-Hersteller eingereicht 
worden sind. Die bisherige Nichtzulassung des Corona-Impfstoffes Sputnik V in der Europäischen 
Union dürfte höchstwahrscheinlich aus politischen Gründen noch nicht erfolgt sein.  
 
Im Übrigen ist mir, im Gegensatz zu manch anderen bereits in der EU zugelassenen Corona-
Impfstoffen, was die Impfskepsis vieler Bürgerinnen und Bürger erklären dürfte, bei Sputnik V bis zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nichts über gravierende Nebenwirkungen bekannt.  
 
Deshalb und vor allem wegen des nicht die Gene verändernden Wirkmechanismus bzw. Wirkprinzips 
habe ich zu dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V Vertrauen und würde mich auch mit dem 
Corona-Impfstoff impfen lassen.  
 

                                                                                                       Eckart Kreitlow, Ribnitz-Damgarten  
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