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Stuttgart/Berlin.  Landes-So-
zialminister Manfred Lucha 
(Grüne) hat   bekräftigt, dass 
der große Vorrat am Astraze-
neca-Impfstoff ab sofort sämt-
lichen Personen der Impfstufe 
zwei (hohe Priorität) zur Ver-
fügung steht: Dazu zählen 
Haus-  und Zahnärzte, Be-
schäftigte in medizinischen 
Einrichtungen mit hohem In-
fektionsrisiko, Personen mit 
geistiger Behinderung oder 
Trisomie 21, aber auch JVA-
Personal.

Der Impfstoff ist aber nur 
für 18- bis 64-Jährige anwend-
bar. »Es wird für die unter 65-
Jährigen in Impfgruppe zwei 
keine Konkurrenz geben. Sie 

werden alle mit einem Ter-
min versehen«, versprach Lu-
cha. Zuvor hatte Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann 
(Grüne) die »politische Ent-
scheidung« erneut begründet, 
die Lehrkräfte und das Kita-
Personal aus Impfgruppe drei 
in die Gruppe zwei zu ziehen: 
»Ich habe dem Sozialminister 
da grünes Licht gegeben, weil 
der Astrazeneca-Impfstoff 
von den Empfängern nicht in 
dem Maße abgerufen wird, 
wie er es verdient.« Es sei 
nicht sinnvoll, dass der Impf-
stoff einfach nur »rumstehe«.

Das Vorziehen des Bil-
dungspersonals ist von der 
Vorsitzenden des Deutschen 
Ethikrats, Alena Buyx, kriti-
siert worden: Sie könne das 
politische Ziel nachvollzie-

hen, Schulen und Kitas 
schnell zu öffnen, sagte Buyx 
im Deutschlandfunk. Doch 
dies sei eine Abkehr vom 
Prinzip, zunächst die beson-
ders gefährdeten Gruppen zu 
impfen. »Mir macht diese Ver-
änderung der Priorisierung 
Bauchschmerzen«, sagte die 
Medizinethikerin. Zwar seien 
Lehrer einem besonderen In-
fektionsrisiko ausgesetzt, aber 
nicht so wie Beschäftigte im 
Gesundheitswesen oder 
Krebskranke, die eine Che-
motherapie erhalten. Sie hof-
fe, dass die Zahl der Impfdo-
sen so steige, dass ein »har-
scher Verteilungskampf« aus-
bleibe.

Auch der Landesapotheker-
verband hat eine höhere Prio-
risierung in der Impfrangfol-

ge für das Personal verlangt, 
das jetzt in rund 300 Apothe-
ken im Land die Schnelltests 
für das Bildungspersonal vor-
nimmt. Verbandspräsidenten 
Fritz Becker sagte: »Wer sich 
mehrere Stunden täglich un-
mittelbar einem erhöhten In-
fektionsrisiko aussetzt, sollte 
bei der Corona-Schutzimp-
fung zuvorderst berücksich-
tigt werden.« Derzeit sind 
Apotheker noch in Prioritä-
tenstufe drei, in der früher die 
Lehrer waren.

In der grün-schwarzen Ko-
alition soll es wegen der Test-
Strategie einen »heftigen 
Schlagabtausch« in der Kabi-
nettssitzung am Dienstag ge-
geben haben, berichtet 
Kretsch mann. Innenminister 
Thomas Strobl (CDU) habe 

sich verärgert über fehlende 
Fortschritte gezeigt, was Ge-
sundheitsminister Lucha vor-
zuzeigen habe, sei zu wenig. 
Lucha entgegnete, man kom-
me »sehr gut voran«. Man be-
grüße die vielen Aktivitäten 
der Kommunen. 

Die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung, der Spitzen-
verband der deutschen Apo-
theken (ABDA) und der Bun-
desverband des pharmazeuti-
schen Großhandels bereiten 
sich indes auf die Zeit vor, da 
die Corona-Impfung haupt-
sächlich über die Hausärzte 
abgewickelt werden könnte. 
Die drei Partner  gehen davon 
aus, dass »spätestens ab April« 
die täglich durchschnittlich 
gelieferte Menge an Impfstof-
fen die Kapazität der Impf-

zentren selbst dann noch 
übersteige, wenn diese ihre 
Leistung auf 300 000 Impfun-
gen pro Tag steigern könnten. 
Es sei »notwendig, die nieder-
gelassenen Ärzte in die Impf-
kampagne einzubeziehen«.

Großhandel und Apothe-
ken sollen deren Versorgung 
übernehmen.  Geplant ist eine 
Belieferung am Montag, eine 
Impfung wäre von Dienstag 
bis Freitag möglich. Der Vor-
sitzende des Gesundheitsaus-
schusses des Bundestags, Er-
win Rüddel (CDU), unter-
stützt dabei den Vorschlag 
von Michael Hennrich 
(CDU), mit der Verimpfung 
des Astrazeneca-Vakzins in 
den Praxen die  Priorisierung 
nach bevorzugten Personen-
gruppen aufzugeben.

Auch Apotheker wollen Impftermine
Priorität | Ethikrat kritisiert  Vorziehen der Lehrkräfte und Erzieherinnen in die Stufe zwei / Dürfen  Hausärzte bald spritzen?

Die Pandemie hat unvorstell-
bares Leid in die USA ge-
bracht.   Präsident Joe Biden    
macht den Amerikanern aber 
Hoffnung auf bessere Tage.

Washington. Auf der Südseite 
des Weißen Hauses  erinner-
ten Hunderte Kerzen an die 
500 000 Corona-Toten in den 
USA. Präsident Joe Biden, 
First Lady Jill Biden, Vizeprä-
sidentin Kamala Harris und 
ihr Mann Douglas Emhoff 
verbeugten sich vor den Op-
fern. »Das sind mehr Ameri-
kaner, die in einem Jahr der 
Pandemie gestorben sind, als 
im Ersten Weltkrieg, dem 
Zweiten Weltkrieg und dem 
Vietnamkrieg zusammenge-
nommen«, sagte Biden bei der 
Gedenkveranstaltung. Die 
USA bekommen    bis Ende Juli 
rund 600 Millionen Dosen 
Impfstoff. »Dieses Land wird 
wieder lachen, dieses Land 
wird wieder sonnige Tage ha-
ben. Dieses Land wird wieder 
Freude erfahren«, zeigte sich 
Biden deshalb zuversichtlich. 

USA gedenken 
einer halben 
Million Toten

n Von Katja Bauer 
und Norbert Wallet

Berlin. Nach zahlreichen Ver-
stößen gegen die Impfreihen-
folge könnte schon in der 
kommenden Woche eine 
Bußgeldregelung mit Strafen 
bis zu 25 000 Euro in den Bun-
destag eingebracht werden. 
Entsprechende Vorschläge 
werden derzeit nach Informa-
tionen unserer Zeitung in der 
Koalition debattiert. Eine Ver-
schärfung des Strafrechts ist 
von keiner Seite angedacht.

»Es ist eine Sauerei, wenn 
sich Personen auf Kosten von 
Menschen, für die der Impf-
stoff unter Umständen lebens-
wichtig sein kann, vordrän-
geln«, sagte der rechtspoliti-
sche Sprecher der SPD-Frak-
tion, Johannes Fechner, 
unserer Zeitung. Dabei gehe 
es nicht um den Fall einer 
abendlichen Verwertung von 
sonst nicht mehr brauchbaren 
Restmengen, sondern um die 
systematische Bevorzugung 
beispielsweise von Bekann-
ten. »Da brauchen wir min-
destens eine Bußgeldrege-
lung«, sagte Fechner. Dabei 
hält er eine Höchstgrenze von 
25 000 Euro für angebracht. 
Die Fraktion berate derzeit 
entsprechende Schritte.

Bundesjustizministerin 

Christine Lambrecht (SPD) 
hielt sich dagegen mit öffent-
lich Äußerungen zu einer 
neuen Bußgeldregelung zu-
rück. Sie verwies auf die Mög-
lichkeiten des geltenden 
Strafrechts. 

Der stellvertretende Vorsit-
zende der Unionsfraktion, 
Thorsten Frei (CDU, Donau-
eschingen), nannte entspre-
chende Fälle dagegen »unsäg-
lich und inakzeptabel«. Wenn 
es um Amtsträger wie Landrä-
te, Oberbürgermeister oder 
Geistliche gehe, die ihre Stel-
lung missbrauchten, so sei er 
klar der Meinung, dass schar-
fe strafrechtliche Sanktionen 
greifen müssten, sagte Frei 
unserer Zeitung. »Das sind 

doch eigentlich allesamt Men-
schen, die aufgrund ihres Am-
tes menschlich und moralisch 
in der Lage sein müssten, zwi-
schen richtig und falsch zu 
unterscheiden.«

Skeptisch zeigte sich Frei al-
lerdings gegenüber der Schaf-
fung neuer Straftatbestände. 
Er sehe derzeit eher keinen 
Regelungsbedarf. Es handele 
sich nach allen Prognosen nur 
noch um einen absehbaren 
Zeitraum, bis ausreichend 
Impfstoff zur Verfügung ste-
he, meinte  Frei. 

Im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit steht derzeit der 
Fall des Oberbürgermeisters 
von Halle in Sachsen-Anhalt, 
Bernd Wiegand. Er war, ge-
meinsam mit mehreren Stadt-
räten, im Januar vorzeitig ge-
impft worden. Gegen ihn er-
mittelt die Staatsanwaltschaft 
wegen des Verdachts der ver-
untreuenden Unterschla-
gung.  Es bestehe der Anfangs-
verdacht, dass der Oberbür-
germeister selbst mit Anwei-
sungen dafür gesorgt habe, 
dass er und andere geimpft 
würden, sagte die Leitende 
Oberstaatsanwältin von Hal-
le, Heike Geyer, unserer Zei-
tung. Der Oberbürgermeister 
hat die Vorwürfe gegen ihn 
als unverhältnismäßig zu-
rückgewiesen.

Vordrängeln ein Straftatbestand?
Impfung | Koalition diskutiert über Bußgelder bis zu 25 000 Euro

n Von Ralf Deckert

Freiburg. Zwei Amtszeiten 
sind die Regel, eine dritte geht 
aber auch. Der Freiburger 
Wirtschaftswissenschaftler 
Lars Feld wäre eigentlich gern 
fünf weitere Jahre Vorsitzen-
der des Rats der sogenannten 
Wirtschaftsweisen geblieben. 
Aber die SPD wollte den Ver-
treter der Freiburger Schule 
des Ordoliberalismus in der 
Wirtschaftspolitik nicht mehr 
als Regierungsberater sehen. 

 Vor allem für SPD-Chef 
Norbert Walter-Borjans war 
der Freiburger Ökonom lange 
schon ein Dorn im Auge, seit 
dieser als Sachverständiger 
vor einem Jahrzehnt »NWB« 
als Finanzminister in Nord-
rhein-Westfalen gleich zwei-
mal in Folge mit nicht verfas-
sungskonformen Haushalts-
entwürfen in der Öffentlich-
keit und vor Gericht dumm 
hat dastehen lassen.

Dass Feld ab dem kommen-
den Monat nicht mehr dem 
Rat der Wirtschaftsweisen an-
gehören wird, hatte sich ange-
bahnt. »Ich wusste es im 
Grunde, seit meine Personalie 
vor ein paar Wochen aus der 
Beschlussvorlage des Koali-
tionsausschusses verschwun-
den war«, sagt Feld, der nun 
Opfer eines klassischen Koali-

tionsstreits um Postenvergabe 
im Vorfeld der Bundestags-
wahl geworden ist: Die SPD 
hätte lieber ihr Parteimitglied 
Jens Südekum im Sachver-
ständigenrat eingesetzt. Zu-
dem würden zumindest Teile 
der Partei gern den   Finanz-

staatssekretär und einstigen 
Ober-Juso Jörg Kukies mit 
dem Chefposten bei der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau 
KfW versorgen. Das wiede-
rum will die CDU nicht, die 
sich nun laut über Felds 
Zwangsabschied beschwert. 
Mit der Folge, dass Felds Pos-

ten im Sachverständigenrat 
nun vakant bleiben wird. 

Hinter der Personalie steht 
obendrein die grundsätzliche 
Frage nach der finanzpoliti-
schen Marschrichtung, die 
Deutschland nach der Coro-
na-Krise nehmen soll. Lars 
Feld hält nicht viel davon, die 
Schuldenbremse im Bund 
über das laufende Jahr hinaus 
aufzuweichen. »Wenn wir die 
Schuldenbremse zu lange 
aussetzen ist meine große 
Sorge, dass wir keine vernünf-
tige Finanzpolitik mehr hin-
bekommen«, meint der Wis-
senschaftler. Noch werde die 
Neuverschuldung im Euro-
raum durch die Europäische 
Zentralbank effektiv durch 
Anleihenkäufe abgefedert. 
Doch wenn  Deutschland mit 
100 statt wie bisher rund 70 
Prozent Schuldenquote daste-
hen würde, dann würde da-
durch die Stabilität der Euro-
päischen Währungsunion be-
droht. 

Eine Bankenkrise als Folge 
einer Pleitewelle im Handel, 
Veranstaltungs-, Hotel- und 
Gaststättengewerbe fürchte er 
dagegen derzeit weniger, sagt 
der Freiburger Ökonom. »Da-
zu ist einfach zu viel Liquidi-
tät im Markt, mit der die 
Rechnungen bezahlt werden 
können«. 

Die Rache  Walter-Borjans
Posten | Keine dritte Amtszeit für Feld als Wirtschaftsweiser

»Wenn wir die Schulden-
bremse zu lange aussetzen, 
ist meine große Sorge, dass 
wir keine vernünftige 
Finanzpolitik mehr hinbe-
kommen.«

Lars Feld, scheidender 
Wirtschaftsweiser

Bernd Wiegand (parteilos), 
Oberbürgermeister von 
Halle/Saale Foto: Schmidt

US-Präsident Joe Biden (von links) mit seiner Frau  Jill und Vizepräsidentin Kamala Harris mit ihrem Mann Douglas Emhoff gedenken mit einer Schweigeminute vor 
dem Weißen Haus den Opfern der Pandemie. Foto: Vucci


