
Aus dem Netz vom 24.01.2022 

…………………………………………………. 

Länder-Chefs gehen auf Lauterbach los!  

„Ich fühle mich persönlich von ihm hintergangen“ 

von: Nadja Aswad und Ralf Schuler veröffentlicht am 24.01.2022 - 15:14 Uhr  

Große Entscheidungen wurden im Vorfeld des Corona-Gipfels nicht erwartet. Stattdessen: 

viele Weichenstellungen für die kommenden Monate.  

Doch: Kurz vor dem Bund-Länder-Treffen starteten die Länder-Chefs nach BILD-

Informationen einen parteiübergreifenden Voll-Angriff auf Gesundheitsminister Karl 

Lauterbach (58, SPD)!  

Grund für die Länder-Wut: das RKI-Genesenenstatus-Debakel und die jüngst angekündigte 

PCR-Test-Priorisierung, weil in Deutschland Tests fehlen! 

Hintergrund: Am 14. Januar hatte Lauterbach den Ministerpräsidenten im Bundesrat 

versprochen, dass sie über Änderungen des Genesenenstatus rechtzeitig informiert 

würden. Doch es kam anders! Nur wenige Stunden nach der Bundesratssitzung änderte 

das Robert Koch-Institut (RKI) überraschend die Gültigkeit des Genesenenstatus – von 

sechs auf drei Monate. ** 

Und das Bitterste: Obwohl Lauterbach von der bevorstehenden RKI-Änderung wusste, hatte 

er die Länder nicht vorgewarnt. Folge: Verwirrung in der Bevölkerung, Unmut in den 

Landesregierungen! 

Noch in der aktuellen Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel (liegt BILD vor) heißt es: Die 

Regierungschefs begrüßen, dass Veränderungen beim Genesenen- und Geimpftenstatus 

„künftig rechtzeitig vor ihrem Inkrafttreten“ angekündigt und begründet werden. 

BILD erfuhr: Die Ministerpräsidenten Volker Bouffier (70, CDU), Bodo Ramelow (65, 

Linke) und Reiner Haseloff (67, CDU) beschwerten sich auf dem Corona-Gipfel über 

Lauterbach und wollen ihre Kritik sogar im Beschluss festhalten – in dem sie 

Lauterbach dazu verdonnern, die Änderungen des Genesenen- und Geimpftnenstatus 14 

Tage vorab den Ländern mitzuteilen. 

Es fiel der Satz: „Ich fühle mich persönlich von ihm hintergangen.“ Mehrere SPD-Minister 

erwiderten, dass der langsame Ausbau der Kapazitäten beim Impfen und Testen auf das 

Konto von Lauterbach-Vorgänger Jens Spahn (41, CDU) ginge. 

Doch die Lauterbach-Kritiker setzten sich vorerst durch. In der von den Bundesländern 

geeinten Beschlussvorlage (liegt BILD vor) heißt es nun: „Aus Sicht der Länder ist ein 

Vorlauf von zwei Wochen erforderlich. Sie teilen die Auffassung, dass sich eine derart 

kurzfristige und unangekündigte Änderung wie am 15. Januar 2022 nicht wiederholen 

darf.“ 

https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/verkuerzung-um-genesenenstatus-hoert-das-rki-noch-auf-die-wissenschaft-78863352.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/pcr-test-knappheit-lauterbach-plan-tests-von-pflegern-aerzten-werden-vorgezogen-78873920.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/pcr-test-knappheit-lauterbach-plan-tests-von-pflegern-aerzten-werden-vorgezogen-78873920.bild.html


Auch die Änderung der PCR-Testkonzepts sorgte für Ärger. Weil zu wenige PCR-

Kapazitäten verfügbar sind, sollen künftige bestimmte Personengruppen (z.B. Mitarbeiter von 

kritischer Infrastruktur) bevorzugt getestet werden. Die meisten Bürger kommen nun deutlich 

schwerer an einen PCR-Test. 

Nach dem Ärger in den Vorgesprächen steht jetzt eine Forderung im Papier: „Ziel ist es, 

die PCR-Testkapazitäten schnellstmöglich zu erhöhen.“ 

Gipfel-Start mit Verspätung 

 

Kurz vor 14 Uhr erfuhr BILD: Weil die Länder noch untereinander beraten, startet der Bund-

Länder-Gipfel mit Kanzler Olaf Scholz (63, SPD) mit einer Stunde Verspätung. Gegen 15.10 

Uhr startete das Treffen. 

Ein möglicher Grund für die Verzögerung: Anhaltende Diskussionen um Einheits-

Regeln für Großveranstaltungen. Einige Länder-Chefs wollen diese noch HEUTE 

festzurren, alle eine Lösung präsentieren. Doch: Auf Zahlen konnte man sich nicht 

einigen. 

Deshalb heißt es jetzt im Papier: Die Länder-Chefs „sind sich einig, dass es bei der 

Durchführung von Großveranstaltungen einer Vereinheitlichung der bestehenden Regelungen 

bedarf.“ Die Regeln sollen bis zum 9. Februar von den Chefs der Staats- und Senatskanzleien 

vereinbart werden. 

Das soll beschlossen werden  

Die aktuelle Beschlussvorlage macht auch weiterhin zarte Hoffnung auf ein gelockertes 

Leben nach dem Omikron-Infektionssturm: Für den Moment, „zu dem eine Überlastung des 

Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann“, sollen Bund und Länder 

Öffnungsperspektiven entwickeln, heißt es im Papier.  

Klar ist: Vom Corona-Gipfel sind keine grundlegenden Veränderungen zu erwarten. 

Klartext: Die Maßnahmen bleiben, Lockerungen gibt es jetzt (!) nicht.  

Neben Diskussionen um mögliche Öffnungsperspektiven spricht der Kanzler mit den 

Chefs der Länder u. a. auch über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht.  

     In der Beschlussvorlage „bekräftigen der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen 

und Regierungschefs der Länder die Notwendigkeit der Einführung einer allgemeinen 

Impfpflicht“. DENN, so heißt es in dem Papier: „Der Expertenrat weist darauf hin, dass es 

langfristig dringend erforderlich ist, die verbliebenen Immunitätslücken in der Gesellschaft 

durch Impfungen zu schließen. Ansonsten sei zyklisch mit erneuten starken Infektions- und 

Erkrankungswellen zu rechnen.“ 

 

Weiteres Thema: die Test-Strategie. 



► Die „derzeit hohe und voraussichtlich weiter steigende Zahl der Neuinfektionen führt zu 

Engpässen“ bei PCR-Tests, heißt es in dem Papier. Deshalb sollen die „begrenzt verfügbaren 

PCR-Tests“ auf Risikogruppen und ihre Betreuer „konzentriert“ werden. 

PCR-Tests gibt es vorrangig für Pfleger, Ärzte, Krankenhauspersonal und Menschen mit 

Risiko, schwer an Corona zu erkranken. 

Einigkeit scheint auch in diesem Punkt bereits zu bestehen: Die Maßnahmen bleiben!  

► Der Bundeskanzler und die Länder-Chefs „sind sich darin einig, dass die bisher geltenden 

Regeln grundsätzlich weiterhin Bestand habe“. Sollte eine Überlastung des 

Gesundheitssystems drohen, „werden sie weitergehende Maßnahmen zur Infektionskontrolle 

beschließen“.  

Eine Begründung dafür im Papier: „Der Expertenrat erwartet einen weiteren Anstieg der 

Infektionszahlen. Es könnten regional in der Spitze Sieben-Tage-Inzidenzen von mehreren 

Tausend erreicht werden.“ 

Die nächste Beratung soll am 16. Februar stattfinden – „sofern nicht das weitere 

Infektionsgeschehen eine frühere Zusammenkunft nötig macht“. 

……………………………………………………………………………………………… 

Caos Corona geht weiter! 

Versprochen und Gebrochen, so wird Politik gemacht mit der neuen 

Regierung, Vertrauen gleich NULL! 

Politiker verlieren so das Vertrauen der Bevölkerung, weiter so. 

Wer soll dies alles noch Glauben, was jeden Tag neu kommt und tägliche 

Änderungen etc.? 

** RKI ändert etwas, und nicht die Regierung, ja wer Regiert eigentlich? 


