4
POLITIK
S4
D
ÜO DN KN UPOLITIK
E R ISETRA GN,R 2. .2 D7 9E Z| EW
MBER 2021
DEUTSCHL A ND
BREMEN

Behördenmitarbeiterin
mit falschem Zertifikat

Gegen eine Mitarbeiterin der
Bremer Innenbehörde wird wegen des Verdachts auf Verwendung eines gefälschten Impfpasses ermittelt. Das teilte die
Innenbehörde der Hansestadt
mit. Die Frau, zu deren Identität und Tätigkeit keine näheren
Angaben gemacht wurden, war
kürzlich in einer Apotheke mit
der mutmaßlichen Fälschung
aufgefallen und deshalb angezeigt worden. (AFP)

BERLIN

Ex-Linken-Chefin Kipping
soll Senatorin werden

Die ehemalige Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping
soll neue Berliner Sozialsenatorin werden. Kipping solle der
scheidenden Senatorin Elke
Breitenbach von der Linkspartei nachfolgen, teilte der Berliner Landesverband der Linken
mit. Kipping sei „eine der profiliertesten Sozialpolitikerinnen
unserer Partei und in Deutschland“, erklärte die Landesvorsitzende Katina Schubert. (AFP)

BUNDESWEHR

Korporal wird
neuer Dienstgrad

Die Bundeswehr verleiht den
besten Mannschaftssoldatinnen und -soldaten künftig den
neuen Dienstgrad eines Korporals. Die bundesweit ersten vier
Korporale wurden am Mittwoch bei einem feierlichen Appell in der Clausewitz-Kaserne
im sachsen-anhaltischen Burg
(Jerichower Land) befördert.
Damit gibt es nun oberhalb des
Dienstgrads Oberstabsgefreiter
den Korporal und den Stabskorporal. (dpa)
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Jetzt ist das
Parlament am Zug
➤ Thema Impfpflicht lässt spannende Debatte erwarten
➤ Befürworter und Gegner haben gute Argumente
➤ Abstimmung vermutlich Anfang nächsten Jahres
V O N S T E FA N L A N G E
politik@suedkurier.de

Berlin – Was die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht angeht,
steht bislang nur eines sicher fest: „Diese geschäftsführende Bundesregierung
wird keine Impfpflicht mehr einführen“, betonte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei ihrem letzten
Auftritt vor der Bundespressekonferenz
in Berlin. Die Entscheidung liegt in den
Händen der neuen Ampel-Regierung
und vor allem beim Bundestag, der voraussichtlich in den ersten Wochen des
nächsten Jahres darüber abstimmen
wird. Die Debatte soll, so hat es der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagen, ohne Fraktionszwang geführt werden – die Abgeordneten sind
nicht verpflichtet, einem Fraktionsbeschluss entsprechend abzustimmen. Es
wird absehbar eine spannende, kontroverse Auseinandersetzung werden.

„Ich bin gegen eine Impfpflicht gegen Covid-19.“
Michael Theurer,
FDP-Fraktionsvize

DEUTSCHLAND

Impfquote

vollständig gegen
Corona Geimpfte in
ausgewählten Ländern
pro hundert Einwohner
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Eine lange Schlange steht vor dem Impfzentrum in Biberach. BILD: DPA
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nisteriums. „Notwendig wäre eine gesetzliche Grundlage, und natürlich
müsste die Regelung auch verhältnismäßig ausgestaltet sein“, heißt es dort.
Den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit betont auch der stellvertretende
Unions-Fraktionsvorsitzende Thorsten
Frei. „Ich würde mir wünschen, dass
wir eine allgemeine Impfpflicht nicht
benötigen. Denn es wäre weitaus besser, wenn die noch Ungeimpften überzeugt werden könnten, dass die Impfung nicht nur für die Allgemeinheit,
sondern auch für sie selbst eine immense Verbesserung des Schutzes gegen das
Coronavirus darstellt“, sagte er.
Ganz ausschließen will Frei eine
Impfpflicht indes nicht. „Andererseits
müssen wir feststellen, dass die Ungeimpften massiv zur Verbreitung des
Virus beitragen und letztlich die Allgemeinheit in Mithaftung ihrer persönlichen Entscheidung nehmen“, sagte er.
„Wenn wir den Teufelskreis aus immer
neuen Corona-Wellen mit drohender
Überforderung des Gesundheitssystems brechen wollen, sollten wir auch
Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte und als ultima ratio auch eine
Impfpflicht nicht aus dem Blick lassen.“
Das müsste dann aber sorgfältig verfassungsrechtlich ausgestaltet werden.
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Die aktuelle Corona-Lage in Deutschland

Die Kontrolle sei „eine der größten
Herausforderungen bei einer möglichen Impfpflicht“ und könne sicher
nicht lückenlos erfolgen. Er könne sich
aber vorstellen, dass allein die Möglichkeit von Kontrollen Impfgegner zu einer
Umkehr bewegen könnte.
Im Bundestag hat es schon einige
Debatten gegeben, bei denen der Fraktionszwang aufgehoben wurde. Zu
wichtigen, emotional besetzten Themen wie Sterbehilfe oder Organspende
konnten die Abgeordneten ihre Meinung sagen, ohne Druck aus der Fraktionsspitze fürchten zu müssen. Die
Debatten darüber gerieten zu Sternstunden des Parlamentarismus. Die
Impfpflicht könnte die nächste werden.

➤ Verbote in Baden-Württemberg: Die
angekündigten Verbote und Einschränkungen zum Beispiel für Weihnachtsmärkte, Fußballspiele oder
Clubs sollen nach den Planungen der
Landesregierung von diesem Samstag
an gelten. Eine entsprechende Verordnung werde nicht wie geplant bereits
am Freitag in Kraft treten, sondern am
Tag darauf, teilte eine Sprecherin des
Staatsministeriums mit. Zunächst hatte die Landesregierung angekündigt,
die neuen Maßnahmen wegen der
immer dramatischeren Corona-Lage
bereits an diesem Donnerstag umzusetzen. Der Termin wurde aber erst
um einen Tag auf Freitag und nun auf
Samstag verschoben, weil die Landesregierung die Ergebnisse einer kurzfristig angekündigten Beratung von
Bund und Ländern abwarten möchte.
Dann sollen auch entsprechende Beschlüsse gefasst werden.
➤ Sieben-Tage-Inzidenz: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum
zweiten Mal in Folge gesunken. Das
Robert-Koch-Institut (RKI) gab den
Wert der Neuinfektionen pro 100 000
Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 442,9 an. Am Montag war
ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag hatte der Wert leicht
darunter bei 452,2 gelegen. Allerdings
wies die Verbandschefin der Amtsärzte darauf hin, dass viele Gesundheitsämter derzeit beim Bearbeiten von
positiven Corona-Nachweisen nicht
mehr hinterherkämen.
➤ Todesfälle: Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 446 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren
es 335 Todesfälle. Das RKI zählte seit
Beginn der Pandemie 5 903 999 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte
deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.
➤ Impfquote: In Deutschland sind
knapp 55 Millionen Erwachsene vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das entspricht einer Impfquote von 79,1 Prozent der Bevölkerung
ab 18 Jahre, wie aus Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht.
Bei den 12- bis 17-Jährigen beträgt die
Quote der vollständig Geimpften nach
RKI-Angaben 46,1 Prozent. Das RKI
geht davon aus, dass unter Erwachsenen vermutlich mehr Menschen geimpft sind, als die Daten nahelegen:
Eine hundertprozentige Erfassung der
Impfungen könne durch das Meldesystem nicht erreicht werden.
➤ Vorreiter und Schlusslicht: Beim
Stand der Impfungen gegen das Coronavirus gibt es erhebliche regionale
Unterschiede: Unter den Bundesländern verzeichnet Bremen mit 83,0 Prozent den höchsten Anteil Erstgeimpfter. 80,2 Prozent der Bevölkerung sind
dort vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Sachsen ist Schlusslicht:
Hier sind 60,6 Prozent erst- und 58,1
Prozent vollständig geimpft.
➤ Hohe Bußgelder in Hessen: Das Bundesland hat die Bußgelder bei Verstößen gegen Corona-Regeln teils
deutlich angehoben. Wer gegen die
Maskenpflicht als Kunde, Patient oder
Fahrgast verstößt, muss 100 Euro bezahlen. Bislang waren es 50 Euro.
Wenn ein Besucher oder Gast falsche
oder unvollständige Angaben zur Kontaktverfolgung macht, drohen 200
Euro Bußgeld – statt wie bislang 100
Euro. Empfängt man trotz angeordneter Quarantäne Besuch, kann das mit
500 Euro geahndet werden. (dpa/AFP)

Keine Folgen für Verlobte

Bereit für den Vize-Posten

Klare Absage an AfD und Linke

Besorgt um Südtirols Ansehen

Christian Lindner, 42, vermutlich nächster Bundesfinanzminister, muss sich
keine Sorgen um die Karriere seiner
Verlobten Franca Lehfeldt als Chefreporterin Politik Magazine bei RTL
machen. Sein bevorstehender Eintritt
in die Bundesregierung hat nach Angaben des Fernsehsenders keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Arbeit
seiner Verlobten. „Um etwaige Interessenskonflikte zu vermeiden, hat sie
bereits in der Vergangenheit nicht über
die FDP berichtet“, sagte eine RTLSprecherin. Und fügte hinzu: „Sollte sie
selbst oder sollten wir in Einzelfällen
zukünftig aufgrund der neuen Position
von Christian Lindner einen Interessenskonflikt befürchten, werden wir
entsprechend unserer journalistischen
Sorgfalts- und Qualitätskriterien reagieren.“ (epd)

Katrin Göring-Eckardt,
55, Grünen-Fraktionschefin, möchte einem
Bericht zufolge für das
Amt der Bundestagsvizepräsidentin kandidieren. Göring-Eckardt
habe der Fraktion ihre Bereitschaft
schriftlich erklärt, nachdem sie bei der
Besetzung der Kabinettsposten nicht
berücksichtigt worden war, heißt es aus
Fraktionskreisen. Göring-Eckardt würde im neuen Amt ihre Parteifreundin
Claudia Roth ablösen, die Kulturstaatsministerin im Kanzleramt werden soll.
Göring-Eckardt war bereits von 2005
bis 2013 Vizepräsidentin des Bundestags. Seit 2013 führt sie gemeinsam mit
Anton Hofreiter die Grünen-Fraktion.
Göring-Eckardt war als Familienministerin gehandelt worden. (AFP)

Friedrich Merz, 66, CDUVorsitz-Kandidat, hat
seine Partei vor jeder
Art der Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. „Ich sage allen,
die es angeht, im Norden und im Süden, im Westen und im
Osten, dass wir diese Zusammenarbeit
ausgeschlossen haben“, sagte Merz.
Die AfD habe sich in den vergangenen
Jahren „weiter radikalisiert“. Es gebe
„keine Gemeinsamkeiten mit der AfD,
auch nicht in der Opposition“. Er ergänzte: „Die Union kann und wird sich
nicht daran orientieren, was die AfD
sagt oder tut.“ „Jede Überschreitung
dieser Grenzziehung ist mit sofortigen
Konsequenzen verbunden“, betonte
Merz. Die Abgrenzung gelte für die AfD
wie für die Linkspartei. (AFP)

Reinhold Messner, 77,
Südtiroler Bergsteiger, fürchtet angesichts
sehr vieler Impfverweigerer und der höchsten
Corona-Rate in Italien
um das Ansehen seiner
Heimat als Tourismusziel. „Wir verlieren an Renommee“, sagte er. „Die
Leute werden sich überlegen, ob sie zu
uns zum Skifahren kommen, wenn es
heißt: In Italien sind wir die Schlechtesten.“ Südtirol gehört auch für Bundesbürger zu den beliebtesten Urlaubsregionen. Aktuell hat die Alpenprovinz
italienweit den niedrigsten Wert an
vollständig Geimpften (Stand Dienstag:
68,6 Prozent) und zugleich mit einem
Wert von 550 die höchste Sieben-TageInzidenz. Deshalb gilt bereits eine Maskenpflicht auch im Freien. (dpa)

BAYERN

AfD wegen radikaler
Chat-Inhalte unter Druck

Die bayerische AfD gerät wegen
eines internen Chats mit teilweise zweifelhaften bis radikalen Inhalten unter Druck. Der
Bayerische Rundfunk zitierte
aus Inhalten einer geschlossenen Telegram-Gruppe, die BRReportern zugespielt worden
seien. In der Gruppe sind große
Teile der Landtagsfraktion und
des Landesvorstands. (dpa)

ONLINE HEUTE
IHRE MEINUNG

Abstimmung vom 30.11.2021.
Soll der Impfnachweis nach sechs
Monaten automatisch auslaufen?
17,53 % – Ja, dann lässt der Impfschutz ohnehin nach.
82,47 % – Nein, der Nachweis darf
erst auslaufen, wenn jeder eine
Chance zur Booster-Impfung hat.
Frage heute: Sind Sie für die
Einführung einer Impfpflicht?

www.sk.de/umfrage

„Ich bin gegen eine Impfpflicht gegen
Covid-19“, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael
Theurer. Die Impfkampagne stocke
nicht wegen mangelnder Impfbereitschaft, sondern wegen der zu geringen Impfstoffbestellung „und zu wenigen Personen, die den Impfstoff, der da
ist, verimpfen dürfen“. Es brauche also
mehr Impfstoff und mehr Impfende.
Ein Sprecher des noch von Minister
Jens Spahn (CDU) geführten Gesundheitsministeriums wies den Vorwurf
zurück. In dieser und der vergangenen
Woche seien 18 Millionen Impfstoffdosen verteilt worden. Weitere zehn Millionen sollen es nächste Woche sein,
darüber hinaus gebe es 25 Millionen
Impfstoffdosen für das Boostern. „Daraus lässt sich ersehen, dass genügend
Impfstoffdosen zur Verfügung stehen.“
Theurer hob jedoch nicht nur auf
die Menge an Impfstoff ab. „Eine Impfpflicht könnte frühestens im Frühjahr
überhaupt etwas bewirken, in diesem
Fall wäre sie jedoch je nach Ausgestaltung entweder mit so hohen Strafen
(oder gar einem Zwang) belegt, dass
die Verhältnismäßigkeit und damit die
Verfassungsmäßigkeit infrage gezogen
werden müsste“, sagte er. Mit einem
geringen Bußgeld wäre sie möglicherweise weniger wirksam als andere, bereits getroffene Maßnahmen wie 3G am
Arbeitsplatz. So könnte sie höchstens
ein ergänzender Anreiz sein. Dem stünde aber das Risiko eines Vertrauensverlustes in die Politik entgegen.
„Impfpflichten zum Zwecke des Infektionsschutzes sind grundsätzlich
verfassungsrechtlich vorstellbar“, ist
die Haltung des noch von Christine
Lambrecht (SPD) geführten Justizmi-

„Es wäre weitaus besser,
wenn die noch Ungeimpften überzeugt werden
könnten.“
Thorsten Frei, Unions-Fraktionsvize

LEUTE in der Politik

