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Impf-Allianz: Geberländer
sagen 7,8 Milliarden zu
NeueMedikamente müssen für alle Menschen zugänglich sein

Polio, Typhus, Masern und
aktuell Corona: darum ging
es bei der Onlinekonferenz.
Einig sind sich die Staats-
und Regierungschefs, dass
Seren für alle Menschen
zugänglich sein müssen.

London/Berlin (dpa). Im Kampf
gegen Infektionskrankheiten
sind bei einer internationalen
Geberkonferenz umgerechnet
rund 7,8 Milliarden Euro für die
globale Impf-Allianz Gavi zuge-
sagt worden. Die Erwartungen
wurden damit gestern um mehr
als eine Milliarde übertroffen.
Mithilfe des Geldes sollen in den
nächsten fünf Jahren 300 Milli-
onen Kinder gegen Krankheiten
wie Polio, Typhus und Masern
geimpft werden.
Deutschland beteiligt sich mit

600 Millionen Euro, so Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
per Video. EU-Kommissions-
präsidentin Ursula von der Ley-
en sagte für die Brüsseler Be-
hörde 300 Millionen Euro zu.
Frankreichs Präsident Emmanu-
el Macron kündigte an, den fran-
zösischen Beitrag auf 500 Milli-
onen Euro zu verdoppeln. Der
Gastgeber der Online-Konfe-
renz Großbritannien ist laut Pre-
mierminister Boris Johnson mit
1,65 Milliarden Pfund größter

Gavi-Geldgeber. Von privater
Seite sagte Microsoft-Gründer
Bill Gates rund 1,4 Milliarden
Euro der Bill and Melinda Gates
Stiftung zu.
Einig waren sich die Konfe-

renzteilnehmer darin, dass Se-
ren für alle Menschen zugäng-
lich sein müssen. „Einsatzberei-
te Impfstoffe müssen in aller
Welt bezahlbar, verfügbar und
frei zugänglich sein“, forderte die
Bundeskanzlerin. Das bekräftig-
te von der Leyen: „Es sollte kei-
ne Rolle spielen, wo man gebo-
ren ist oder wie wohlhabend die
eigene Familie ist. Das Recht auf
Impfung ist universell.“
Durch die Coronavirus-Pan-

demie drohe die Ausbreitung an-
derer Infektionskrankheiten
wieder zuzunehmen, warnte
Merkel. Deutschland habe zur
Eindämmung von Covid-19 In-
vestitionen von 100 Millionen
Euro zugesagt. Sobald ein Impf-
stoff verfügbar sei, müssten die
Voraussetzungen geschaffen

sein, eine globale Impfkampag-
ne zu starten, fuhr die Kanzlerin
fort. Dafür sei es wichtig, Ge-
sundheitsakteure wie Gavi zu
stärken. Frankreich will weitere
100 Millionen Euro bereitstel-
len, wenn es einen Covid-19-
Impfstoff gibt. Angesichts der
Suche nach einem Corona-Impf-
stoff sagte Johnson, Länder,
Pharmafirmen und internatio-
nale Partner wie die Weltge-
sundheitsorganisation WHO
müssten in einem noch nie da
gewesenen Maße kooperieren.
Es gebe eine wichtige Lektion

zu lernen, sagte UN-Generalse-
kretär António Guterres: „Ein
Impfstoff an sich ist nicht ge-
nug. Wir brauchen globale Soli-
darität, um sicherzustellen, dass
jede Person überall Zugang hat.“
Ein Corona-Impfmittel solle
deshalb als gemeinsames Gut
verstanden werden. „Krankhei-
ten kennen keine Grenzen.“ In
der Vergangenheit sei das nicht
immer gelungen, so die Hilfsor-
ganisation Ärzte ohne Grenzen.
Bei einem früheren Gavi-Fonds
für einen Impfstoff gegen Lun-
genentzündung habe sich ge-
zeigt, dass einige Länder wegen
des Preises nicht ausreichend
Impfstoffe hätten beziehen kön-
nen, sagte Marco Alves von der
Organisation. „Das darf sich bei
Covid-19 nicht wiederholen.“
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EU-Kommissionschefin:
Ursula von der Leyen.

Vier Niedersachsen im Fokus
Razzien nach Hasskommentaren im Fall Lübcke auch im Norden
Wiesbaden/Hannover (dpa).
Nach Hasskommentaren gegen
den ermordeten Kasseler Regie-
rungspräsidenten Walter Lüb-
cke (CDU) sind Ermittler auch
gegen vier Beschuldigte in Nie-
dersachsen vorgegangen. Bun-
desweit gab es gestern Durch-
suchungen und Vernehmungen
bei etwa 40 Beschuldigten in
zwölf Bundesländern, wie das
hessische Landeskriminalamt
inWiesbaden mitteilte. Sie sol-
len sich in sozialen Netzwerken
diffamierend über Lübcke geäu-
ßert und dabei Straftaten be-
gangen haben. In Bremen gab es
demnach einen Beschuldigten.
In Niedersachsen richtete sich

die Aktion gegen vier Männer
im Alter von 38, 59, 64 und 70
Jahren aus dem Orten Wurster
Nordseeküste (Kreis Cuxha-
ven), Wietze (Kreis Celle), Diep-
holz und Hannover, wie ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft
Göttingen mitteilte. Bei den
Durchsuchungen sollten Daten-
träger und Computer gesichert
werden. Die Staatsanwaltschaft
Göttingen fungiert in Nieder-
sachsen als Schwerpunktstaats-
anwaltschaft zur Bekämpfung
von Hasskriminalität im Inter-
net. „Das deutliche Signal der
Maßnahmen lautet: Das Inter-
net ist kein rechtsfreier Raum!“,
sagte der niedersächsische In-

nenminister Boris Pistorius
(SPD) in Hannover. „Menschen-
verachtende Äußerungen, frem-
denfeindliche und antisemiti-
sche Hetze im Netz oder frem-
denfeindliche Parolen sind straf-
bar – egal, ob in der analogen
oder in der digitalen Welt.“
Pistorius sagte, reichweiten-

starke soziale Netzwerke und
Plattformen für Online-Spiele
sollten verpflichtet werden, bei
der Anmeldung die wahre Iden-
tität von Nutzern abzufragen.
Bei Straftaten sollten Sicher-
heitsbehörden darauf zugreifen
können.Darüber sollten auch die
Innenminister der Länder bei ih-
rer nächsten Konferenz beraten.

M Kommentar

Als gäbe es kein Morgen
Thema: Konjunkturpaket der Koalition

Von Klaus-Peter Lammert

Und noch mal 130 Milliarden
Euro: Die deutschen Regie-
rungsparteien
CDU/CSU und SPD
hauen das Geld raus,
als wenn es kein Mor-
gen mehr gibt.
Doch halt, es kann

nicht oft genug betont
werden: Es ist nicht das
Geld der Politiker, es
ist das Geld, das der Steuerzah-
ler zur Verfügung stellt, damit
Politiker verantwortungsvoll
damit umgehen.
Ob das bei allem, was die

Koalitionäre da beschlossen
haben, wirklich zutrifft, darf
getrost bezweifelt werden.
Etwa wenn es deutlich höhere
Prämien für die Elektroautos
geben soll. Dass es für Benzi-
ner und Diesel keine Prämie
gibt, ist richtig. Doch genauso
gehört die Prämie für E-Autos
vom Tisch. Hier greift Politik
in unzulässiger Weise noch
stärker reglementierend in
den Markt ein.

Dass Forschungsministerin
Anja Karliczek sich freut, weil
fast die Hälfte der gepumpten
Mittel in Zukunftsbereiche wie

Wasserstoffwirtschaft
und Quantentechno-
logien fließen, ist bei
Licht betrachtet ein
Armutszeugnis. Denn
hier hätten die seit
2005 von Angela
Merkel geführten
Bundesregierungen

längst ausreichend Mittel be-
reitstellen müssen. So aber hat
die Corona-Krise zumindest
etwas Gutes.
Im Übrigen scheint die Poli-

tik mal wieder nach dem Gieß-
kannenprinzip zu verfahren.
Hier ein paar Milliarden, dort
ein paar Milliarden – Hauptsa-
che, möglichst viele sind zu-
frieden. Doch das kann ange-
sichts der Mega-Neuverschul-
dung niemand sein. Und so
steht zu befürchten: Das Land
kommt nicht mit Wumms aus
der Krise heraus, sondern fährt
mit Karacho in die nächste Fi-
nanzkrise hinein.

M Kommentar

Selbstverständnis
Thema: Konflikt um Kurzarbeitergeld der Kirche

Von Giorgio Tzimurtas

Im Tarifkonflikt um das Kurz-
arbeitergeld für die Mitarbeiter
der kirchlichen Ein-
richtungen geht es
nicht allein um die
rechtliche Grundlage
und die Höhe der Zah-
lungen. Es geht hier
auch darum, welches
Selbstverständnis die
katholische Kirche lebt.
Der Ausgang des Tarifkonflikts
wird bezeichnend für die Ver-
fasstheit ihrer Identität sein.
Will die Kirche barmherzig und
sozial sein? Oder soll ein rein
betriebswirtschaftliches Kalkül
freie Bahn haben?
Zur Klarstellung: Dass kirch-

liche Einrichtungen Kurzarbeit
anmelden können, um dadurch
Jobs zu retten und eine Insol-
venz abzuwenden, ist eine gute
Neuerung. Und es mag zu-
nächst befremdlich wirken,
wenn die Arbeitnehmerseite
hierauf beharrt: Das staatlich
gezahlte Kurzarbeitergeld in
Höhe von 60 bis 67 Prozent des

Nettolohns soll vom Arbeitge-
ber auf bis zu 95 Prozent aufge-
stockt werden. Eine Luxusfor-
derung? Keineswegs: Im Fokus

stehen hier Beschäf-
tigte wie Reinigungs-
und Hauswirtschafts-
kräfte, die als erste
von Kurzarbeit be-
troffen sind und nach
den niedrigsten Ge-
haltsstufen (E1 und
E2) bezahlt werden.

Die Spanne reicht von 1930 Eu-
ro bis 2760 Euro brutto monat-
lich – bei Vollzeit Im schlimms-
ten Fall bleiben hier bei Kurzar-
beit ohne Aufstockung etwa 800
Euro netto monatlich.
Um die Dienstgeber bei der

Aufstockung zu entlasten, hat
die Mitarbeiterseite einen Soli-
darfonds angeregt. Dort soll je-
der der kirchlich Beschäftigten
ein Prozent seines Entgelts
einzahlen, um bei anderen die
Aufstockung des Kurzarbeit-
geldes zu ermöglichen. Das ist
ein gangbarer Kompromiss –
und ein Prüfstein für die Kir-
che als Gemeinschaft.

M Kurz notiert

Rechte Szene
wächst im Land
Berlin. Die rechtsextreme Sze-
ne in Deutschland wächst. Die
Zahl der Menschen, die der
Verfassungsschutz dem
rechtsextremen Spektrum zu-
rechnet, stieg 2019 auf mehr
als 30000 Personen. Zum Ver-
gleich: 2018 lag das rechtsext-
remistische Personenpotenzial
bei 24100 Personen, darunter
12700 Gewaltorientierte.
Demnächst erscheint der neue
Verfassungsschutzbericht mit
exakten Daten für das vergan-
gene Jahr. „Der Rechtsextre-
mismus ist derzeit die größte
Bedrohung für unseren demo-
kratischen Rechtsstaat“, hatte
Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) am Wochen-
ende erklärt.

Militär stellt sich
gegen Trump
Washington.Der Umgang von
US-Präsident Donald Trump
mit den Unruhen im Land
stößt auf ungewöhnlich hefti-
gen Widerstand bei hochran-
gigen Militärs. Trumps frühe-
rer US-Verteidigungsminister
James Mattis stellte sich in ei-
ner drastischen Wortmeldung
hinter die friedlichen Proteste
und kritisierte den Präsiden-
ten als Spalter. Zuvor hatte sich
der amtierende Verteidigungs-
minister Mark Esper gegen ei-
nen Einsatz des US-Militärs
zum Stopp der Unruhen aus-
gesprochen und war damit klar
auf Distanz zu Trump gegan-
gen. Nachdenkliche Worte ka-
men auch von allen vier noch
lebenden früheren US-Präsi-
denten.

Ibiza-Affäre wird
aufgearbeitet
Wien. Der parlamentarische
Untersuchungsausschuss zur
Ibiza-Affäre hat in Österreich
seine Arbeit aufgenommen.
Der Ausschuss soll in den
kommenden Monaten prüfen,
ob die rechtskonservative Re-
gierung von ÖVP und FPÖ
zwischen Dezember 2017 und
Mai 2019 käuflich war. Vor al-
lem Postenbesetzungen ste-
hen dabei im Fokus. Die Affä-
re wurde vor etwas mehr als ei-
nem Jahr mit der Veröffentli-
chung von Teilen des Ibiza-Vi-
deos ausgelöst. Auf den Auf-
nahmen aus dem Jahr 2017
wirkt Ex-FPÖ-Chef Heinz-
Christian Strache anfällig für
Korruption.

Kastenstand kommt auf Prüfstand
Landwirte hoffen auf Kompromiss bei Sauenhaltung
Berlin (dpa). Vor der heutigen
Abstimmung im Bundesrat zur
Zukunft der Sauenhaltung in
Deutschland hofft die Branche
auf einenKompromiss unter den
Landesregierungen.
Ein Scheitern würde letztlich

den Trend beschleunigen, dass
die Sauenhaltung und damit die
Ferkelerzeugung aus Deutsch-
land ins Ausland abwandere,
sagte der Vizepräsident des
Deutschen Bauernverbandes,
Werner Schwarz. Vor allem fa-
miliengeführte Betriebe sähen
dann keine Perspektive mehr.
Noch im Jahr 2000 lieferten sei-
nen Angaben zufolge die Nie-
derlande und Dänemark 2,5 Mil-

lionen Schweine nach Deutsch-
land. Inzwischen seien es 11
Millionen Ferkel pro Jahr.
Hintergrund ist ein höchst-

richterlich bestätigtes Urteil des
Oberverwaltungsgerichts Mag-
deburg von 2016. In der Kritik
steht der Kastenstand, ein Me-
tallrahmen, in dem die Sauen ge-
halten werden. Gefordert ist
mehr Bewegungsfreiheit für die
Tiere. Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein hatten sich
auf einen Kompromissvorschlag
geeinigt. Demzufolge müssen
Sauen künftig deutlich kürzer als
bislang im Kastenstand gehalten
werden. Die Kastenstände sol-
len auch größer werden. Die Tie-

re dürfen demnach beim Aus-
strecken ihre Gliedmaßen zwar
nicht mehr an „baulichen Hin-
dernisse“ stoßen, es ist aber in
Ordnung, wenn sie ihre Füße
unter ein Schwein im Nachbar-
kastenstand schieben können.
Tierschützer und viele grün

geführte Agrarministerien sind
mit dem Vorschlag unzufrieden.
„Die Sau im Kastenstand muss
ihre Gliedmaßen in Seitenlage
ungehindert ausstrecken kön-
nen, wobei neben baulichen
Hindernissen explizit auch an-
dere Sauen ein Hindernis dar-
stellen“, kritisierte etwa Tier-
schutzbund-Präsident Thomas
Schröder.


