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Karl Lauterbach muss endlich liefern
PolitikWahlkreisabgeordneter Thorsten Frei setzt den Gesundheitsminister in der ARD-Sendung „Hart aber fair“ unter Zugzwang.
Der beliebte Polit-Talk dreht sich einmal mehr um die Corona-Pandemie und ihre gesellschaftlichen Folgen. Von Ralf Trautwein

D
eutschland
steckt in der
Omikron-Welle.
Was kann die In-
fektionen jetzt
noch bremsen?

Oder kannman sie einfach laufen
lassen? Erledigt sich so auch der
Streit um die Impfpflicht, weil
bald ohnehin alle geimpft oder
genesen sind? – Das alles sind
Fragen die augenblicklich jeden
bewegen.

Über mögliche Antworten
lässt sich freilich trefflich strei-
ten, und sowar diesesThemawie
gemacht für ARD-Polittalker
Frank Plasberg, der dazu neben
Bundesgesundheitsminister Karl
Lauterbach (SPD)unter anderem
Thorsten Frei (CDU) begrüßte,
mittlerweile Parlamentarischer
Geschäftsführer der Unions-
fraktion im Bundestag – und als
solcher in Zeiten der Ampel Op-
positionspolitiker.

„Für jeden, der eine Booster-
Impfung möchte in Deutschland,
ist Impfstoff da“, betonte Karl
Lauterbach. Zwar sei Biontech,
geeignet für unter 30-Jährige, aus
Produktionsgründen knapp und
soll den Jungen vorbehalten
werden, doch hat Lauterbach bei
Moderna ganz groß einkaufen

und die Lager füllen können.
Thorsten Frei betonte, dass sich
seine Partei aus der Opposition
heraus bislang „sehr konstruktiv
verhalten“ habe. „Immer dann,
wenn wir glauben, dass die Bun-
desregierung in die richtige
Richtung geht, unterstützen wir
das“, so der Politiker aus dem
Schwarzwald-Baar Kreis. Um-
gekehrt sei es auch so gewesen,
bestätigte Lauterbach, seit kur-

zem Minister, mit Blick auf die
letzten zwei Jahre.

Erst gegen Ende der Sendung
prallten die beiden aufeinander,
als Frei der SPD mangelnde poli-
tischeFührungvorwarf.DieSPD-
geführte Ampelregierung habe
noch immer keinen Vorschlag
zur Impfpflicht gemacht, obwohl
Bundeskanzler Scholz bereits im
November gefordert habe, dass
eine solche spätestens im März

umgesetzt werden kann. Karl
Lauterbach müsse dem Parla-
ment nun endlich eine Vorlage
zurDebatte liefern.

Moderator Plasberg stellte
fest, dass Deutschland das Land
mit den strengsten Corona-Ein-
schränkungen in Europa ist –
auch dank Frei, der in der letzten
Legislatur, damals noch als
Rechtsexperte der Regierungs-
fraktion, das Infektionsschutz-

gesetz maßgeblich geprägt hat.
Frei nahm für sich in Anspruch,
dass„diegroßeZielsetzung inder
Pandemie-Bekämpfung“ immer
erreichtworden sei, nämlichdass
das Gesundheitssystem nicht
überlastet werde: „Die große Li-
nie stimmt!“ So seien auch die
harten Beschränkungen vor Jah-
resfrist um die Weihnachtszeit
herum gerechtfertigt gewesen.
Karl Lauterbach machte klar,

dass nun auchOmikron für ältere
Ungeimpfte „keine Kleinigkeit“
sei. Zu den Demonstrationen ge-
gen Corona-Beschränkungen
merkte Frei an, dass man auch
„abstruse Meinungen“ äußern
dürfe hierzulande, sich aber an
demokratische Spielregeln zu
halten habe. Diese müsse man
durchsetzen. „Der Staat muss
hier sehr klar sein; er darf nicht
schwach erscheinen.“
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