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Seine Sorgenfalten werden nicht kleiner: Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, sprach während der freitäglichen Pres-
sekonferenz von einem möglichen Wendepunkt. Foto: Schwarz

Flüchtlingslager »Kara Tepe« auf Lesbos Foto: Balaskas

Die Bundesminister und Kanz-
lerin Angela Merkel (CDU) 
sollten nach Ansicht der Lin-
ken wegen der Corona-Krise 
weniger verdienen. 

Berlin. Es sei richtig, dass die 
Diäten der Abgeordneten sin-
ken, sagte Fraktionschef Diet-
mar Bartsch. »Daran sollte 
sich die Bundesregierung 
orientieren und ihre Bezüge 
entsprechend kürzen«, forder-
te er. Anders als die Bezüge 
der Bundesminister sind die 
Diäten der Abgeordneten  an 
die Lohnentwicklung gekop-
pelt. Sie müssen sich ab 1. Juli 
auf niedrigere Bezüge einstel-
len.  Sollten Minister und 
Staatssekretäre in diesem Jahr 
sogar eine Gehaltserhöhung 
bekommen, wäre das absurd, 
meinte Bartsch. Die Kanzlerin 
bezieht nach Angaben des 
Bundes der Steuerzahler 
20 165 Euro, die Bundesminis-
ter   16 426 Euro im Monat. 

Linke regt 
geringere Bezüge 
für Kabinett an

n Kurz notiert
 Verbände: Mieten 
sechs Jahre einfrieren
Berlin. Mietervertreter und Ge-
werkschaften verlangen einen 
bundesweiten Mietenstopp 
für die nächsten sechs Jahre. 
Die bisherigen Maßnahmen 
der Bundesregierung hätten 
keine Wende auf dem Woh-
nungsmarkt gebracht, warnen 
der Deutsche Mieterbund, der 
DGB und  der Paritätische Ge-
samtverband. Weiterhin wür-
den zu wenige Wohnungen 
gebaut, die Mieten stiegen 
ebenso wie die Baulandpreise, 
während die Zahl der Sozial-
wohnungen weiter sinke. 

Sanchez verurteilt 
Rapper-Proteste
Mérida. In der Debatte um die   
Inhaftierung eines Rappers 
wegen Beleidigung des Kö-
nigshauses hat Premier Pedro 
Sánchez (Bild) Defizite einge-

räumt. Die spanische Demo-
kratie habe die »Aufgabe, die 
freie Meinungsäußerung zu 
erweitern«. Nach drei Kra-
wall-Nächten in Folge in meh-
reren Städten des Landes ver-
urteilte der Regierungschef 
aber   gewalttätige Proteste.

Myanmar: Studentin 
bei Protest getötet
Naypyidaw. Eine von Einsatz-
kräften angeschossene De-
monstrantin in Myanmar ist 
das erste offizielle Todesopfer 
der Proteste gegen den Mili-
tärputsch. Die 20-jährige Stu-
dentin sei ihren schweren 
Kopfverletzungen erlegen, 
berichtete das Nachrichten-
portal »Myanmar Now«. Sie 
war in der Hauptstadt Nay-
pyidaw von einer Kugel am 
Kopf getroffen worden.

Kolumbiens Militär 
beging Verbrechen
Bogotá. Das kolumbianische 
Militär hat zwischen 2002 und 
2008 mindestens 6402 Zivilis-
ten getötet und als feindliche 
Guerillakämpfer ausgegeben, 
um Quoten zu erfüllen und 
Prämien zu erhalten. Dies 
geht aus einer Mitteilung der 
Sonderjustiz für den Frieden  
hervor, die Verbrechen der 
am Konflikt in Kolumbien be-
teiligten Parteien aufarbeitet.

nen, die »höchste Priorität« 
beim Impfen haben – die so-
genannte erste Gruppe –, ein 
Impfangebot erhalten hätten.

Wegen der öffentlich ge-
wordenen Unregelmäßigkei-
ten in der Impfreihenfolge hat 
indes das Landesverwaltungs-
amt Sachsen-Anhalt Diszipli-
narverfahren gegen Halles 
Oberbürgermeister Bernd 
Wiegand (parteilos) sowie 
zwei Landräte eingeleitet. 

Spahn und Lothar Wieler, 
der Präsident des Robert-
Koch-Instituts (RKI), appel-
lierten angesichts des sto-
ckenden Rückgangs bei der 
Zahl der Corona-Neuinfektio-
nen zu Wachsamkeit.  Dass 
die Zahl nicht mehr sinke, 
könne bedeuten, vermutet 
Wieler, »dass wir möglicher-
weise erneut an einem Wen-
depunkt stehen«.

Der Gesundheitsminister 

warnte zudem vor falschen 
Erwartungen. Es sei keines-
wegs beschlossene Sache, ab 
April mit der Impfung in Arzt-
praxen zu beginnen. Auch sei 
damit zu rechnen, dass es An-
fang März zu Engpässen bei 
den Schnelltests kommen 
werde. Anfangs werde es 
beim Nachschub ebenso ha-
pern können wie zuletzt bei 
den Schutzmasken oder bei 
den Grippe-Impfstoffen.

Spahn bestätigte, dass 
Christoph Krupp, der Chef 
der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben, zum Sonder-
beauftragten der Bundesre-
gierung für die Impfstoffpro-
duktion ernannt wird. Es gehe 
darum, die Industrie für In-
vestitionen    zu gewinnen und 
Deutschland so in diesem 
Jahrzehnt zu einem führen-
den Standort für Impfstoff-
produktion zu machen.

Grundschullehrer und Ki-
tabetreuer sollen früher 
als geplant gegen Covid-
19 geimpft werden: Bun-
desgesundheitsminister 
Jens Spahn (CDU) erklärte 
am Freitag in Berlin, die 
Impfverordnung rasch 
entsprechend zu ändern.
n Von Bernhard Walker

Berlin. Lehrkräfte an Grund-
schulen sowie Kitabeschäftig-
te kommen damit in die zwei-
te Priorisierungsgruppe der 
Verordnung. Auch das Land 
Baden-Württemberg kündig-
te an, die Impfungen bald aus-
zuweiten. »Wir planen, ab 
März die zweite Priorisie-
rungsgruppe für unter 65-Jäh-
rige zu öffnen«, teilte Landes-
sozialminister Manfred Lucha 
(Grüne) mit. Zu dieser Grup-
pe gehören auch Menschen, 
die an Vorerkrankungen lei-
den, sowie Polizisten, Ord-
nungskräfte und Beschäftigte 
in medizinischen Einrichtun-
gen, die einem hohen oder er-
höhten Infektionsrisiko unter-
liegen. Während bei den Per-
sonen über 65 Jahren die 
Impfstoffe der Firmen Bion-
tech/Pfizer oder Moderna 
verwendet werden, steht für 
die unter 65-Jährigen das Vak-
zin von Astrazeneca bereit.

Davon bekommen die Län-
der im Lauf des ersten Quar-
tals 5,6 Millionen Dosen – auf 
den Südwesten entfallen 
knapp 754 000 Dosen. In Ba-
den-Württemberg zählen 
870 000 Bürger zur zweiten 
Gruppe. Von ihnen sind etwa 
240 000 jünger als 65 Jahre. 
Spahn betonte, dass die Öff-
nung der zweiten Gruppe nur 
dann erfolge, wenn alle Perso-

Lehrer rücken  im Ranking auf
Strategie | Spahn und Wieler stellen geplante Änderungen der Impfverordnung vor / Appell zur Wachsamkeit

Stuttgart. In Baden-Württem-
berg werden die Impfdosen 
laut dem Gesundheitsministe-
rium gleichmäßig auf die 
Impfzentren verteilt. Die 
sechs bevölkerungsreichsten 
Stadt- und Landkreise hätten 
jeweils zwei Kreisimpfzent-
ren, alle anderen Landkreise 
jeweils ein Zentrum. 

Alle Kreisimpfzentren bekä-
men die gleichen Impfstoff-
mengen geliefert. Jedes Zent-
rum erhalte »derzeit pro Wo-
che eine Faltschachtel mit 
1170 Impfdosen von Bion-
tech. Solche kleinen Mengen 

dann noch weiter aufzuteilen, 
ist sinnlos und funktioniert 
auch logistisch nicht. Der 
Impfstoff von Moderna wird 
wegen der sehr geringen Lie-
fermengen aktuell nur zwi-
schen den Zentralen Impf-
zentren aufgeteilt«, sagte ein 
Behördensprecher. Der Impf-
stoff sei überall zu knapp.

Es sei nicht hilfreich, die 
Impfdosen pro Landkreis zu 
vergleichen. Denn die Zuord-
nung der Impfberechtigten zu 
einem Impfzentrum sei nicht 
an den Wohnort gebunden. 
Damit solle sichergestellt wer-

den, dass Bürger sich dort 
impfen lassen können, wo es 
für sie am geschicktesten seit.

Nach Baden-Württemberg 
seien bisher 100 800 Dosen 
des Impfstoffs von Astrazene-
ca geliefert worden. In den 
Kreisimpfzentren stünden 
diese Woche erstmals jeweils 
400 Impfdosen zur Verfü-
gung. Dort werde Astrazene-
ca für Personen der ersten 
Priorität verwendet. Dazu 
zählen Personal der Rettungs-
dienste, Ärzte, Zahnärzte und 
unter 65-Jährige aus dem Pfle-
gebereich.

Gleich viel Impfstoff an alle Zentren
Vakzin | Kreis-Vergleich der Dosen als »nicht sinnvoll« bezeichnet

n Von Fabian Nitschmann
und Volker Sigel

Berlin. Der Vize-Fraktions-
chef der Union im Bundestag, 
Thorsten Frei (CDU, Donau-
eschingen), hat seinem Partei-
kollegen Volker Kauder (Tutt-
lingen)  in der Frage um die 
Aufnahme von mehr Geflüch-
teten widersprochen. »Wenn 
wir ohne klare Regeln weitere 
Asylsuchende aufnehmen 
würden, würde das das 
System  unterminieren«, sagte 
Frei dem Redaktionsnetzwerk 
Deutschland (RND). Es sei 
nicht akzeptabel, »wenn Grie-
chenland versucht, seine Mig-
rationsprobleme zu lösen, in-
dem es eine möglichst feindli-
che Umgebung für Flüchtlin-
ge schafft.« Deutschland sei 
bereits »extrem großzügig bei 

der Flüchtlingsaufnahme, et-
wa durch die Aufnahme aller 
kranken Kinder«, meinte Frei.

»Wir brauchen endlich ein 
Asylsystem, an dem alle euro-
päischen Länder solidarisch 
mitwirken«, meint auch der 
Europa-Abgeordnete Andreas 
Schwab (CDU, Rottweil). 
»Nicht ›Europa‹ versagt hier, 
sondern die Mitgliedstaaten, 
die sich gegen eine gemeinsa-
me europäische Antwort auf 
die Flüchtlingsfrage stellen 
und die Verantwortung statt-
dessen auf die EU-Außen-
grenzstaaten schieben.« Die 
Pläne zur Reform des Asyl-
rechts, die die Kommission 
im September 2020 vorge-
stellt habe, hätten die Blocka-
dehaltung einiger Mitglied-
staaten im Rat  bisher nicht 
auflösen können.

Zuvor hatten sich der Ex-
Unionsfraktionschef Kauder 
und die Bundestags-Abgeord-
nete  Hilde Mattheis (SPD)   für 
eine vermehrte Aufnahme 
von Geflüchteten von der 

griechischen Insel Lesbos 
starkgemacht. »Die Zustände 
in den griechischen Flücht-
lingseinrichtungen sind mit 
dem christlichen Menschen-
bild nicht vereinbar. Das 

muss für uns wie eine Ohrfei-
ge sein, wenn Gerichte fest-
stellen, dass man Menschen 
nicht dorthin zurückschicken 
kann, weil die Situation un-
erträglich ist«, hatte Kauder 
bemängelt. Wenn Flücht-
lingslager etwa wie auf Les-
bos das Ergebnis dessen sei-
en, »dann hat dieses Europa 
seine Seele verloren«.

Der CDU-Außenpolitiker 
Roderich Kieswetter bezeich-
nete Kauders Appell hin-
gegen als »gut«. SPD-Frak-
tionsvize Dirk Wiese sagte 
dem RND: »Die SPD würde es 
begrüßen, wenn wir Möglich-
keiten fänden, dass aufnah-
mewillige Länder und vor al-
lem Kommunen in Deutsch-
land mehr Menschen in hu-
manitärer Not aus den Lagern 
aufnehmen könnten.«

»Nicht Europa versagt hier, sondern die Mitgliedstaaten«
Asylpolitik | Schwab und Frei widersprechen Kauder in Sachen Flüchtlingsaufnahme aus Lesbos
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