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KOMMENTARE PRESSESTIMMEN

zu Trump
„ZweifelloshatDonaldTrump
das Bedürfnis, von seinen Ge-
treuenverehrtzuwerden.Die
Geschicke der Republikaner
hängen aber davon ab, ob es
derParteigelingt,ausTrumps
Schatten zu treten. Und die
Kraft der freien Welt würde
gestärkt werden, durch die
Art von Internationalismus
undUnterstützung für Allian-
zen – wie sie Mitt Romney
ebenso beispielhaft zeigt wie
einst auch John McCain. “

The Times, London

„VielleichtverliertTrumpdas
Interesse anderPolitik,wenn
er es den Republikanern
heimgezahlt hat, die das Im-
peachment gegen ihn wegen
des Sturmsauf dasKapitol un-

terstützthaben.Vielleicht fin-
det aber auch ein cleverer
Nachwuchsdemagoge einen
erfolgreichen Weg, Trumpis-
mus ohne Trump zu betrei-
ben.“

Tages-Anzeiger, Zürich

zu Saudi-Arabien
„Wenndie saudischenRoyals
entschlossen sind, den Kron-
prinzen zu schützen, (...)
muss der Preis des Westens
für weiterhin normale Bezie-
hungen darin bestehen, dass
das Regime die Einschrän-
kung demokratischer Rechte
umfassender lockert. Zu lan-
ge wurde der Autoritarismus
des Hauses Saud im Aus-
tausch für billiges Öl und
Waffenverkäufe toleriert.“

The Observer, LondonWahlziel: Nie wieder GroKo ZEICHNUNG: SAKURAI

gruppe unter Alexander Dob-
rindt legt ein Strategiepapier
vor, das vielmehr und schnel-
ler Freiheiten für Geimpfte
und frisch Getestete fordert.
„Ein Kernelement dafür ist
ein digitaler Test- und Impf-
pass für das Smartphone, der
zur Verfügung stehen muss.“
Man könne keinesfalls war-
ten, bis alle geimpft seien. Es
brauche Perspektiven für
Handel, Kultur und Sport.
Die Grünen modifizieren

ihre Corona-Strategie etwas.
Sie mahnen weiterhin Vor-
sicht an, wollen aber eine
wichtigere Rolle für Schnell-
tests. Parteichef Robert Ha-
beck verlangt, dass jeder Bür-
ger sich „mindestens zwei
Mal in der Woche“ testen
können soll, ähnlichwie vom
Bund nun geplant. Der Staat
soll zudem nicht mehr jede
zweiteDosis für die Folgeimp-
fung zurückhalten.

CHRISTIAN DEUTSCHLÄNDER

das Gerücht die Runde
macht, negative Zertifikate
seien in Tschechien käuflich.
Söders Mahnen erntet in

Berlin bereits lauten Wider-
spruch. Es droht eine lange,
konfrontative Sitzung am
Mittwoch. Mehrere hochran-
gige SPD-Politiker, darunter
Vizekanzler Olaf Scholz, for-
dern „eine Öffnungsperspek-
tive, konkret formuliert“, oh-
ne selbst genauer zu werden.
Das hat dennoch Gewicht,
weil die SPD mehrere Minis-
terpräsidenten stellt.
Selbst in der CDUgibt es Lo-

ckerungsrufe. Wirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier verfass-
te ein stark von Verbänden
beeinflusstes Öffnungspa-
pier, das die Grenze von 35
bundesweit und regional in-
frage stellt. Sogar oberhalb
von 50 seien Öffnungen ver-
tretbar. Noch im März könne
in Außenbereichen gelockert
werden. Und die CSU-Landes-

April müssten Haus-, Be-
triebs- und Schulärzte einstei-
gen und mitimpfen.
Gleichzeitig versprechen er

und Kretschmer Tschechien
15 000 Impfdosen in derHoff-
nung, sie würden bevorzugt
Grenzpendlern gespritzt. Die
Angst vor den extremen Inzi-
denzen im Nachbarland – bis
zu 1800 – ist hoch. Bei einer
Grenzkontrolle seien bei 40
Einreisenden 16 Infektionen
festgestellt worden, erzählt
der Sachse. Und selbst die Co-
rona-Test-Nachweise bei der
Einreise sind umstritten, weil

ben-Tage-Inzidenz unter 35:
mehr Präsenz in der Schule,
Ladenöffnung teils mit Ein-
zelterminen bis Ostern, Lo-
ckerung der Kontaktregeln
auf zwei Haushalte. Das soll
umkehrbar sein, sobald die
Inzidenz einen noch festzule-
genden Korridor nach oben
durchbricht. Und es soll ver-
drahtet werden mit einem
Konzept für Schnelltests.
Unter 35 dürften sich indes

nur wenige Landkreise hal-
ten. Bedeutsamer ist das
Impfkonzept, an dem Söder
und mehrere Kollegen rüt-
teln. Erneut fordert der CSU-
Chef eine Freigabe von Astra-
zeneca „so schnell wie mög-
lich für alle, nicht erst in vier
bis sechs Wochen“. Das hie-
ße, die Priorisierung nach Al-
ter und Vorerkrankung zu ei-
ner Empfehlung herabzustu-
fen. Deutschland habe einen
„dramatischen Rückstand“
beim Impfen. Spätestens im

München – Ehe Markus Söder
vom Rausch redet, nippt er an
seiner Cola light. Man dürfe
nicht in einen „unkontrollier-
tenÖffnungsrausch“verfallen,
sagt der Ministerpräsident. Er
warnt vor einem „Blindflug in
die dritte Welle“. Rausch und
Flug – recht bildhaft, aber vage
erklärt Söder seinen Kurs für
dasmorgige Treffen derMinis-
terpräsidenten.
Die Grundlinie: Er will eine

vorsichtige Öffnung mit Per-
spektiven, aber auch nicht
mehr. Dafür sucht Bayern in
den Stunden bis zur Video-
Schalte Verbündete. Sachsen
ist an Bord, das zeigt sich
beim Auftritt mit Minister-
präsident Michael Kretsch-
meramMontag. „IneinerZeit
großer Infektionen kann kei-
ne große Lockerung erfol-
gen“, sagt der CDU-Politiker.
Stand jetzt akzeptiert Sö-

der spürbare Lockerungen in
allen Gebieten mit einer Sie-

„Öffnungsrausch“: Koalition driftet auseinander
Söder mahnt zu Vorsicht, SPD und Teile der CDU wollen Lockerung – CSU: Freiheit für Getestete

Michael Kretschmer
Sachsens Ministerpräsident

„Deutsches Denken ist ein Problem“
sen kommunizieren?

Vertrauenkannmannurschaf-
fen, indem man sehr klar Pla-
nungenoffenlegtundhält,was
man verspricht.Manmuss Per-
spektiven in den Vordergrund
rücken und transparent kom-
munizieren,welchekonkreten
Szenarien vor uns liegen –
mögliche Rückschläge einge-
schlossen. Ein Problem ist zu-
dem eine Mentalität in
Deutschland, die pragmati-
sches Handeln verhindert.

Was meinen Sie?
Das deutsche Sicherheitsden-
ken führt zu einer Lähmung
der Reaktionsfähigkeit. Man
will sich zu allen Seiten absi-
chern, alle ins Boot holen,
sämtliche Bedenken ausge-
räumt sehen. Deshalb wartet
man auf Studien, die nie kom-
menwerden,weil die Lage viel
zu flüchtig ist. Wir bräuchten
eine Öffnung in den Köpfen,
um solche Mentalitätsmuster
zu überwinden.

Welche Länder sind da
besser?

Die Briten können ein un-
glaublichesMaß an Pragmatis-
mus mobilisieren. Oder neh-
men Sie Israel: Dort ist man
Raketenangriffe gewohnt, auf
die man schnell reagieren
muss. DawerdenDinge umge-
setzt. In Deutschland gibt es
dagegen eine endlose Debat-
tenkultur. Unsere Spitzenpoli-
tiker sind wie in einer Talk-
show-Endlosschleife gefan-
gen. Und wichtige Dinge wie
Schnelltests für jedermann
bleiben dann einfach liegen.
Die Politiker, die in der Krise
positiv rausstechen, sind hin-
gegen vor allem Kommunal-
politiker, die es gewohnt sind,
Dinge konkret umzusetzen.
Interview: Sebastian Horsch

lich dass Astrazeneca nur des-
halb nicht für Über-65-Jährige
empfohlenwurde, weil die ak-
tuellen Daten noch nicht aus-
reichten. Wenn man das be-
tont hätte, könnte man jetzt
sagen: Inzwischen haben wir
die erhofften neuen Studien
undkönnendenStoff auch für
Über-65-Jährige empfehlen.
Dannwäre einiges an Verunsi-
cherung vermieden worden.

Wo wurde dieser Fehler
noch begangen?

Bei denMasken. Im vergange-
nen Jahr hat das Robert-Koch-
Institut kategorisch gesagt,
dass der Mund-Nasen-Schutz
nichts bringt. Und auf einmal
hieß es: Diewirken doch ganz
gut. Da gerät die Autorität der
Behörden in den freien Fall.

Wie müsste man stattdes-

für Menschen bis 64 Jahre
empfohlen, weil Daten
fehlten. Nun will sie eine
aktualisierte Empfehlung
abgeben. Hilft das?

Ein solches Hin und Her ist
nicht sehr überzeugend. Hier
wiederholt sich ein Kommu-
nikationsfehler, den die Be-
hörden in der Corona-Krise
ständig begehen.

Und zwar?
Die Vorläufigkeit von Aussa-
gen wurde nicht betont. Näm-

wägen die Menschen dann ab
und viele enden in dem Ge-
fühl, das Risiko sei bei diesem
Impfstoff besonders groß.
Man sagt: Mit Biontechwürde
ich mich noch impfen lassen,
aber mit Astrazeneca nicht.

Das heißt, wenn es keine
anderen Impfstoffe gäbe,
wären die Vorbehalte ge-
gen Astrazeneca kleiner?

Vermutlich ja. Denn weil es
mehrere Impfstoffe gibt, kön-
nen die Menschen mit einer
Spaltung operieren: Bei dem
„guten“ Impfstoff Biontech
verdrängen sie ihre Wider-
stände, bei dem „bösen“
Impfstoff Astrazeneca hat die
Skepsis freien Lauf.

Zunächst hatte die Ständi-
ge Impfkommission den
Astrazeneca-Impfstoff nur

München – Konsumpsycholo-
geDirk Ziems beschäftigt sich
mit Ängsten in der Corona-
Pandemie. Er sagt: Die deut-
schen Behörden wiederholen
oft den gleichen Fehler.

Herr Ziems, mehr als eine
Million Dosen Astrazene-
ca-Impfstoff liegen derzeit
ungenutzt rum. Offenbar
auch, weil viele Berechtig-
te das Mittel ablehnen.
Wie ist das aus psychologi-
scher Sicht zu erklären?

Dahinter stecken psychologi-
sche Zusammenhänge, die
beim Thema Impfen auftre-
ten. Zum einen gibt es die ra-
tionale Ebene, auf der uns
klar ist, dass zwei Tage Ne-
benwirkungen besser sind als
eine Corona-Erkrankung. In
uns allen existiert aber zu-
gleich eine unbewusste Ebe-
ne, dieWiderstand gegen den
körperlichen Eingriff des
Impfens leistet. Man will sich
buchstäblich nichts „einimp-
fen“ lassen. Die meisten ver-
drängen die latenten Wider-
stände erfolgreich. Man lässt
die Impfung zu und unter-
drückt sein mulmiges Ge-
fühl. Im Fall von Astrazeneca
haben die Zulassungsbehör-
den jedoch Steilvorlagen für
die Skepsis geliefert.

Inwiefern?
Das psychologisch wirksame
Alltagsverständnis ist: In ge-
wisser Weise ist das Impfen
ein Risikospiel. Man erzeugt
eine kleine Krankheit, um ei-
ne Immunisierung aufzubau-
en. Nun wurde aber der Ein-
druck erweckt, Astrazeneca
werde für Menschen über 65
Jahre nicht empfohlen, weil
er nicht richtig wirke. Dazu
kommen Berichte über Ne-
benwirkungen. Unbewusst

Zwei Ebenen: Die Entscheidung für eine Impfung fällt auch unbewusst. FOTO: DPA

Dirk Ziems
Konsumpsychologe

Besuchsregeln in Pflegeheimen

Impfungen schützen
nicht vor Einsamkeit
KATRIN WOITSCH

Katrin.Woitsch@merkur.de

Vor ein paarMonaten fühlten sich viele Pflegeheimleiter
vonder Politik alleingelassen. Ihnen fehlten ausreichend
MaskenundSchnelltests, umihreBewohnergut vordem
Virus zu schützen. Viele Senioren starben an Corona –
manche aber auch wegen Corona, weil sie durch die
Trennung von ihren Familien den Lebensmut verloren
hatten.DieAngst, zuerkranken,müssenmehrals 80Pro-
zent der Bewohner dank Impfschutz nicht mehr haben.
Doch isoliert fühlen sie sich immer noch. Besuchewaren
bisher nur sehr eingeschränkt möglich. Die Politik war-
tete ab und die Heime gerieten unter Druck, weil sie die
strengen Vorschriften nicht vermitteln konnten. Wäh-
renddessen verzweifeln viele Senioren – weil sie fürch-
ten, dass ihr Leben immer so bleiben wird.
Natürlich müssen die Heime nach wie vor besonders ge-
schütztwerden.Auchweil nochviele Pflegekräfte auf die
Impfung warten. Trotzdem brauchen die Senioren eine
Perspektive. Impfungen schützen nicht vor Einsamkeit.
Die Ankündigung der Gesundheitsminister, nun wieder
mehr Freiheiten einzuräumen,machtHoffnung. Sie darf
aberkeinePhrasebleiben.DieHeimemüssenSpielräume
bekommen – und die nötigenHilfen, umkreative Lösun-
gen umsetzen zu können.

Ex-Präsident Sarkozy verurteilt

Der tiefe Fall des
kleinen Sonnenkönigs
ALEXANDER WEBER

Alexander.Weber@merkur.de

Angesichts aktueller Korruptions-Ermittlungen hierzu-
lande gegen einzelne Abgeordnete verbietet sich deut-
scher Hochmut in Richtung Paris. Und doch wirft das Ur-
teil gegen Ex-Präsident Nicolas Sarkozy einen längeren
Schatten auf die politische Elite der Grande Nation. Sar-
kozy ist ja nicht der erste einstige Hausherr im Élysée-Pa-
last, der von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Auch
Vorgänger Jacques Chirac wurde wegen betrügerischer
Machenschaften verurteilt. Allerdings ist Sarkozy der ers-
te französische Ex-Staatschef, der hinter schwedische
Gardinen muss – wenn auch im luxuriösen Hausarrest.
Was auffällt, ist dieHäufigkeit vonVerfehlungen führen-
der Politiker unterschiedlicher Couleur. EtlicheMinister
waren und sind im Visier der Justiz. Auch der frühere
Premier und Präsidentschaftskandidat Fillon fiel seiner
Raffgier zumOpfer. Bei Sarkozy, der einstmit demHoch-
druckstrahler die Vorstädte Frankreichs von Kriminali-
tät säubern wollte, ist der Gegensatz zwischen Macht
undMoral allerdings besonders schillernd. Nicht nur Be-
stechung prägt sein Sündenregister. Auch angebliche
Millionengeschenke Gaddafis und zweifelhafte Bezie-
hungen zu russischen Oligarchen runden das Bild eines
Mannes ab, der nicht akzeptierte, dass Präsidenten auch
in Frankreich keine Sonnenkönige mehr sind.

Morgen auf dem Corona-Gipfel

Wir müssen uns ins
Gelingen verlieben!
GEORG ANASTASIADIS

In der Corona-Politik naht nun die sensibelste Phase. Das
Virus ist nochmitten unter uns, aber der harte Lockdown
ohne Inkaufnahme massivster Schäden nicht länger
durchzuhalten. Kanzlerin und Länderchefs stehen mor-
genvor einerheiklenAufgabe: SiemüssendenKurswech-
sel starten,weg vonder brachialen Politik des Zusperrens
hin zu einer behutsamen Kultur des Ermöglichens.
Waswir jetzt brauchen, sind Ideenund Innovationen–al-
sodas,womitunsereUnternehmenes invielenBereichen
zurWeltmarktführerschaftgebrachthaben,wasderStaat
in 16 Jahren Merkel-Regentschaft aber zu oft schuldig
blieb. Das Chaos um den Flughafen BER, um Stuttgart 21
undMünchens2.Stammstreckestehtsinnbildlichfürden
Stillstand in vielen Bereichen: Die einst als „Leuchtturm-
projekt“ gerühmte Gesundheitskarte ist nach fast zwei
Dekaden des Herumdokterns noch immer ein Torso, das
Mautsystem eine Planungsruine. Wo es Mut zum Fort-
schritt bräuchte, regierenzu lange schon„GermanAngst“,
Bedenkenträgertum und bürokratische Hemmnisse.
In der Viruskrise haben das vieleMenschenmit ihremLe-
benbezahlt,weil inderFortschrittswüsteDeutschlanddie
Zettelwirtschaft in den Gesundheitsämtern eine schnelle
Kontaktnachverfolgung per App verhinderte (eine „Krü-
cke“ nennt sie zu Recht Baden-Württembergs Minister-
präsident), weil Vakzine später als anderswo genehmigt
und die Einführung von Selbsttests aus falsch verstande-
nem Perfektionismus ewig geprüft, aber nicht angepackt
wurden.DeshalbbekämpfenwirCoronanoch immermit
der Steinschleuder statt mit den Mitteln einer Hightech-
nation. Jüngstes Beispiel war die erneute Zurückstellung
der Schnelltests durch die müde gewordene Kanzlerin.
Wichtigwärees, dass jetzt alle ihreScheuklappenablegen,
dass wir mit einer neuen Denkweise in den Kampf gegen
Corona ziehen. Dass wir anfangen, uns ins Gelingen zu
verlieben. Denn das Virus ist gekommen, um zu bleiben.
Wirmüssen endlich angemessen darauf reagieren. Die ges-
tern vom Bundesgesundheitsminister vorgeschlagenen
zweiGratis-Schnelltests proWoche für alle sindeinAnfang.

Georg.Anastasiadis@merkur.de


