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Walter Serif über das aktuelle Politbarometer: Bei der Bundestagswahl können
vielleicht sogar 20 Prozent reichen, um Regierungschef zu werden

Kanzler Scholz?

Verrückte Welt: Seine eigene
Partei verschmähte Olaf
Scholz als Parteichef und

wählte lieber das seltsame Duo
Saskia Esken und Norbert Walter-
BorjansalsDoppelspitze.Undzum
Kanzlerkandidaten ernannten die
Genossen den von ihnen politisch
demontierten Hanseaten nur, weil
es keinen anderen gab und Angela
Merkels Erbe in unerreichbarer
Ferne lag. Scholz hatte also keine
Chance – und nutzte sie.

Mag sein, dass es am Ende doch
nicht für ihn reicht, auch die
Umfragen der Mannheimer For-
schungsgruppe Wahlen sind nur
Momentaufnahmen, die einen
Trend anzeigen. Und der kann sich
in diesen volatilen Zeiten schnell
ändern. Aber schon jetzt muss es
Genugtuung für Scholz sein, dass
die große Mehrheit der Deutschen
ihm das Gütesiegel „kanzlertaug-
lich“ ausstellt. Während das Ver-
trauen in den SPD-Politiker von
Umfrage zu Umfrage wächst, sinkt
das Ansehen des CDU-Kanzler-
kandidaten Armin Laschet immer
mehr – und nähert sich den Tiefst-
werten Annalena Baerbocks an.

Davon allein kann sich Scholz
natürlich nichts kaufen, am
26. September wählen die Bürger
ja eine Partei und nicht den Kanz-
ler. Und da gab es bisher nur zwei
einigermaßen realistische Szena-
rien: Die Union landet auf Platz
eins und bildet mit Grünen und
FDP eine Koalition. Oder: Den Grü-
nen reicht der zweite Rang, um die
Kanzlerin zu stellen. Die Ampel mit
der SPD und der FDP würde auf
Grün geschaltet. Den Sozialdemo-
kraten würde im besten Fall also
nur die Rolle des Mehrheitsbe-
schaffers zufallen.

Eine rote Ampel mit Scholz galt
dagegen so wahrscheinlich wie
eineHitzewelleinSibirien.DieSPD
saß tief im Umfragekeller bei 15 bis
16 Prozent fest. Doch jetzt springt
sie im aktuellen Politbarometer

gleich um drei Zähler hoch und
liegt gleichauf mit den Grünen bei
19 Prozent. Ein Punkt mehr bei der
Bundestagswahl könnte also für
die Kanzlerschaft reichen. Zur
Erinnerung: 2017 erzielte die SPD
auch nur 20,5 Prozent – das war ihr
bisher schlechtestes Ergebnis. Die
SPD hat sich also umfragemäßig
seitdem nicht verbessert und ist
nur deshalb noch im Rennen um
die Kanzlerschaft, weil auch die
Unionsparteien im Sinkflug sind.
An der Wahlurne holten CDU/CSU
vor vier Jahren für damalige Ver-
hältnisse bereits katastrophale
32,9 Prozent, in der aktuellen
Umfrage erzielen sie dagegen nur
26 Prozent.

Beide Volksparteien verlieren
also immer mehr Wähler, weil die
Parteienbindung der Deutschen
schwächer wird. Als einzige Partei
haben nur die Grünen – sie stellen
im Bundestag die kleinste Fraktion
– in den Umfragen konstant zuge-
legt und dies bei der Europawahl
2019 mit 20,5 Prozent auch bestä-
tigt. Deshalb werden die Grünen
nach der Bundestagswahl der ent-
scheidende Faktor sein, wenn es
um die Regierungsbildung geht:
Jamaika oder Ampel – die Grünen
können den Daumen heben oder
senken. Vom Deutschland-Bünd-
nis träumen auch Union und Libe-
rale, es wäre aber für die SPD nur
eine um die FDP erweiterte Fort-
setzung der großen Koalition.

Was sich bereits 2017 abzeich-
nete, könnte also Wirklichkeit wer-
den: Für Zweier-Bündnisse gibt es
wegen der Zersplitterung der Wäh-
lerstimmen womöglich keine
Mehrheit mehr. Ob drei Partner
sich auf ein starkes Klimaschutz-
Programm einigen können, ist für
unsere Zukunft von entscheiden-
der Bedeutung. Jamaika galt 2017
noch als interessante politische
Versuchsanordnung, doch jetzt
kann sich Deutschland keine Expe-
rimente leisten, die schief gehen.

Die nächste
Bundesregierung
entscheidet über

die Zukunft Deutschlands

Eine Mehrheit der
Deutschen traut nur dem

Hanseaten das Erbe
Angela Merkels zu

Pandemie: Ethik-Professorin hält wenig von einer Impfpflicht / Einschränkungen müssten Nicht-Immunisierte aber in Kauf nehmen

„Handeln hat Konsequenzen“

sen nach wie vor Bus und Bahn fah-
ren, einkaufen gehen und natürlich
einen Arzt oder eine Ärztin besuchen
können. Aber private Dienstleister,
Restaurantbesitzer, Hotelbetreiber
oder Kulturveranstalter etwa, kön-
nen frei entscheiden, wen sie einlas-
sen, und werden das über die Vorla-
ge etwa des digitalen Impfpasses
problemlos regeln können. Ich glau-
be nicht, dass es da zu großen Ver-
werfungen kommt.

Ist das nicht eine Impfpflicht
durch die Hintertür?

Gräb-Schmidt: Das ist keine Impf-
pflicht durch die Hintertür, die abzu-
lehnen wäre, sondern eine Konse-
quenz, die man tragen muss, wenn
man das Angebot einer Impfung
nicht annehmen will. Alles Handeln
hat Konsequenzen. Diese sind zu
tragen.

Während die Ständige Impfkom-
mission, Stiko, bislang noch keine
Empfehlung ausgesprochen hat,
Kinder unter 17 Jahren zu impfen,
haben die Gesundheitsminister
von Bund und Ländern Anfang
August beschlossen, dass auch die-
ser Altersgruppe ein Impfangebot
gemacht werden soll. Ist das der

richtige Weg, um zu höheren Impf-
quoten zu kommen?

Gräb-Schmidt: Man muss die Emp-
fehlung der Stiko ernst nehmen und
auch das Plädoyer ihres Vorsitzen-
den Mertens, die Gruppe der 18- bis
59-Jährigen, die ja auch viel größer

Von Stefanie Ball

Mannheim/Freiburg. Während vor
wenigen Wochen noch eine Million
Menschen täglich eine Corona-Imp-
fung erhielten, sind es aktuell nur
noch 350 000. Die Tübinger Theolo-
gin Elisabeth Gräb-Schmidt, die Mit-
glied im Deutschen Ethikrat ist, for-
dert mehr Aufklärung. Nicht alle
Menschen läsen regelmäßig die
Nachrichten, „da kommt das gar
nicht so an“.

Frau Gräb-Schmidt, brauchen wir
eine Impfpflicht, um die Zögerli-
chen und Skeptiker, die sich nicht
gegen das Corona-Virus impfen
lassen wollen, davon zu überzeu-
gen?

Elisabeth Gräb-Schmidt: 83 Prozent
der Erwachsenen sind laut Umfra-
gen ja bereit, sich impfen zu lassen,
eine Impfpflicht würde sich da eher
kontraproduktiv auswirken.

Aber auch bei Masern besteht eine
Impfpflicht. Warum dann nicht
beim Coronavirus, das potenziell
tödlich sein kann?

Gräb-Schmidt: Mit der Masernimp-
fung wird eine sterile Immunität er-
zielt, das heißt, der Geimpfte gibt das
Virus nicht weiter. Die Impfung
dient damit dem Schutz der Allge-
meinheit, und der Einzelne kann
deswegen dazu verpflichtet werden,
sich impfen zu lassen. Bei Corona
kann der Geimpfte immer noch eine
Viruslast tragen und ansteckend
sein. Eine Impfung dient also in ers-
ter Linie dem privaten Schutz. Hier
kann etwa in Deutschland der Ar-
beitgeber nicht eingreifen. Es be-
steht die Freiheit des Einzelnen, sich
impfen zu lassen – oder eben nicht.

Geht es nicht auch in einer Pande-
mie um die Allgemeinheit? Nur
wenn die Mehrheit geimpft ist,
können wir das Virus in Schach
halten.

Gräb-Schmidt: Das ist richtig, und
deshalb müssen wir klarstellen, dass
jeder, der sich die Freiheit heraus-
nimmt, sich nicht impfen zu lassen,
weil er persönlich vielleicht nicht zur
Risikogruppe gehört und sich des-
halb denkt, „dann lass ich das doch
einfach mal“, damit nicht nur seine
eigene Gesundheit, sondern auch
die der anderen schädigt. Nur wenn
möglichst viele geimpft sind, kön-
nen der Gesellschaft ihre Freiheiten
zurückgegeben werden.

Nun sollen den Geimpften die
Freiheiten zurückgegeben werden,
Ungeimpfte sollen draußen blei-
ben, bei Konzerten oder in Restau-
rants. Verlagert man die Debatte
da nicht an Orte, wo sie nicht hin-
gehört?

Gräb-Schmidt: Wir können die
Nicht-Geimpften, die geimpft sein
könnten, aber nicht wollen, nicht
vom Leben ausschließen. Sie müs-

ist, zum Impfen zu bewegen, und
sollte das nicht vorrangig jetzt den
Zwölf- bis 17-Jährigen aufbürden,
die in der letzten Zeit ohnehin schon
viel Solidarität zeigen mussten mit
der älteren Bevölkerung.

Neben den Impfgegnern, die par-
tout jede Art von Impfung ableh-
nen, gibt es noch die Impfskepti-
ker. Wie überzeugen wir die?

Gräb-Schmidt: Bei den Impfskepti-
kern, die 20 bis 30 Prozent der er-
wachsenen Bevölkerung ausma-
chen, ist es manchmal einfach Un-
wissenheit. Nicht jeder liest perma-
nent Nachrichten. Manche wissen
gar nicht, dass sie sich jetzt schon
impfen lassen können, und anderen
erscheint es kompliziert. Da müssen
wir niederschwellige Angebote
schaffen. Und immer wieder für
noch mehr und mehr Wege der Auf-
klärung sorgen.

Hat es Sie überrascht, dass wir
schon im August über einen Über-
schuss an Impfdosen reden wer-
den?

Gräb-Schmidt: Weite Teile der Welt
sehnen sich nach den Impfstoffen,
und wir haben sie und nehmen sie
nicht wahr. Das ist schon grotesk.

Der Impfnachweis öffnet viele Türen, für Ungeimpfte indes wird es komplizierter. BILD: DPA

Corona: Der Altersschnitt der Krankenhauspatienten sinkt auf 48 Jahre / Fast alle Bundesländer verzeichnen steigende Zahlen

Jüngere stecken sich besonders oft an
Berlin. Um eine stärkere Ausbreitung
des Coronavirus in Deutschland zu
verhindern, sind laut Robert Koch-
Institut (RKI) Labortests auch bei
Kindern und Geimpften mit leichten
Symptomen wichtig. Darauf hat die
Gesundheitsbehörde in ihrem Co-
vid-19-Wochenbericht vom Don-
nerstagabend hingewiesen. In Arzt-
praxen sei die Zahl solcher PCR-
Tests in den vergangenen Wochen
stark gesunken. Der Anteil positiver
Ergebnisse wird jedoch bereits wie-
der größer. Ein Überblick:

Wer sich ansteckt
Die meisten Infektionen mit Sars-
CoV-2 pro 100 000 Einwohner bin-
nen einer Woche werden bei Men-
schen unter 50 Jahren nachgewie-
sen. Die höchsten Sieben-Tage-Inzi-
denzen von knapp 60 wiesen ver-
gangene Woche die Gruppen der Ju-
gendlichen und jungen Erwachse-
nen zwischen 15 und 24 auf. Auch
bei den größtenteils ungeimpften
Kindern zeigen sich rasche Anstiege

innerhalb weniger Wochen, wohin-
gegen die Entwicklung in den besser
durchgeimpften höheren Alters-
gruppen weiter recht entspannt er-
scheint. So sind etwa die Inzidenzen
bei den Senioren über 60 einstellig.

Wer im Krankenhaus liegt
Weniger alte Menschen. Der Alters-
median der im Krankenhaus behan-
delten Covid-19-Patientinnen und -
Patienten ist laut Bericht im Ver-
gleich zum Jahresbeginn gesunken:
Damals lag der Median bei 77, ver-
gangene Woche bei 48 Jahren. Grün-
de für die Entwicklung nennt das RKI
zwar nicht. Aber es ist ein Zusam-
menhang mit dem frühen Beginn
von Impfungen bei älteren und ge-
fährdeten Menschen zu vermuten.

Womit man sich ansteckt
Laut RKI-Daten ist bundesweit mitt-
lerweile fast nur noch die Delta-Va-
riante im Spiel – die zuerst in Indien
entdeckte, deutlich ansteckendere
Mutante. Sie sei in einer für Deutsch-

land repräsentativen Stichprobe in
knapp 98 Prozent der positiven Pro-
ben gefunden worden, hieß es.

Reiserückkehrer
Die Frage nach ihrer Rolle lässt sich
schwer beantworten, da die Daten
unvollständig sind. Bekannt sind
dem Report zufolge gut 7000 Fälle
zwischen Mitte Juli und 8. August
mit möglicher Ansteckung im Aus-

land und rund 26 000 im gleichen
Zeitraum in Deutschland (bei knapp
24 000 Fällen ohne Angaben). Am
häufigsten wurden laut RKI-Liste
vorherige Aufenthalte in Spanien,
der Türkei und dem Kosovo erfasst.

Lage regional
Mit Ausnahme Bremens haben die
Fallzahlen im Vergleich von vorletz-
ter und vergangener Woche in allen
Bundesländern zugenommen. Es
werden größtenteils zweistellige Zu-
wachsraten angegeben, die höchste
hat Mecklenburg-Vorpommern mit
110 Prozent im Wochenvergleich.

Labortests
Laut Bericht wurde für vergangene
Woche ein Tiefststand für dieses Jahr
verzeichnet, mit 588 404 PCR-Tests.
Seit dem Frühjahr liegen die Werte
pro Woche unter einer Million. Mit
rund vier Prozent liegt der Anteil po-
sitiver Tests zwar auf relativ niedri-
gem Niveau, aber so hoch wie seit
längerer Zeit nicht. dpa

Die Zahl der genauen PCR-Tests ist
aktuell so niedrig wie nie zuvor. BILD: DPA

Theologin

` Elisabeth Gräb-
Schmidt, 1956 in Bad
Säckingen geboren,
ist Professorin für
Theologie mit
Schwerpunkt Ethik
an der Universität
Tübingen.

` Seit 2018 ist sie Mitglied im Deut-
schen Ethikrat. Dieser ist ein unab-
hängiger Sachverständigenrat, der
ethische, gesellschaftliche, natur-
wissenschaftliche, medizinische
und rechtliche Fragen bearbeitet.

` Zu seinen Aufgaben gehören die
Information der Öffentlichkeit, die
Erarbeitung von Stellungnahmen
sowie Empfehlungen für die Bundes-
regierung und den Deutschen Bun-
destag. sba (BILD: GRÄB-SCHMIDT)

Bestätigte Neuinfektionen je 100000 Einwohner der vergangenen sieben Tage
in den Landkreisen und kreisfreien Städten

davon beschriftet: die 5 höchsten Werte;
da in einigen Landkreisen und kreisfreien Städten
Neuinfektionen nachgemeldet werden, können
die tatsächlichen Werte vereinzelt höher liegen.
Fälle für Berlin auf Bezirksebene
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Corona-Fälle der letzten 7 Tage


