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Kanzlerin kippt eigene Corona-Entscheidung

Merkels Manöver und die Folgen

Anderthalb Tage nach dem umstrittenen Osterruhe-Beschluss

korrigiert Kanzlerin Merkel ihren Kurs – und nimmt alle Schuld

auf sich. Was bedeutet das für den weiteren Kampf gegen

Corona?

Von Florian Gathmann, Hubert Gude, Valerie Höhne, Christian Teevs, Severin

Weiland und Steffen Winter

24.03.2021, 17.13 Uhr

Kanzlerin Merkel: Gleich mehrfach in den Staub Foto: HENNING SCHACHT /

POOL / EPA

Knapp �� Stunden.

So lange hat die Idee also Bestand, mit der Angela Merkel und

die Ministerpräsidenten in der Nacht von Montag auf Dienstag

so gut wie jeden überrascht haben dürften, der da noch oder
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schon wieder wach war. Und es ist die Kanzlerin

höchstpersönlich, die am Mittwochvormittag für die nächste

Überraschung sorgt, indem sie die sogenannte Osterruhe in

einer kurzfristig anberaumten Videoschaltkonferenz mit den

Länderchefs wieder kassiert.

Wie bitte?

Die Frage dürften sich zur Wochenmitte viele in diesem Land

stellen.

Aber der Reihe nach.

Es ist kurz nach zehn an diesem Mittwochmorgen, als die

Nachrichtenagentur dpa verbreitet, dass es um elf Uhr eine

weitere Beratung der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten

geben werde. Eine knappe Stunde später sitzt Merkel mit den

Länderchefs tatsächlich schon wieder virtuell zusammen.

Mehr zum Thema

Nachdem Merkel die Anwesenden freundlich begrüßt hat,

kommt die Kanzlerin direkt zur Sache: Die Entscheidung für

eine Osterruhe »war ein Fehler, ich trage dafür die

Verantwortung«, sagt sie Teilnehmern zufolge. Und: »Ich

werde die Menschen im Land um Verzeihung bitten.« Man

habe »in bester Absicht« gehandelt, es sich nicht leicht

gemacht und viel diskutiert, so wird Merkel wiedergegeben.

Merkel über gekippte »Osterruhe«: »Dieser Fehler ist einzig

und allein mein Fehler«

»War mein Fehler«: Merkel macht »Osterruhe« rückgängig

 Bund-Länder-Runde mit Merkel: Chaos Corona Club

Von Florian Gathmann, Hubert Gude, Christian Teevs und Steffen

Winter
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Ein Paukenschlag. Eine Kehrtwende. Und ein Mea culpa.

Aber Merkel ist noch nicht fertig. Sie bedaure das »umso

mehr, als ich davon überzeugt bin, dass diese dritte Welle der

Pandemie uns noch schwer zu schaffen machen wird«, sagt die

CDU-Politikerin dem Vernehmen nach weiter.

Diese Sätze wird sie später ähnlich zweimal wiederholen – bei

einem Vier-Minuten-Statement im Kanzleramt und

anschließend im Bundestag, wo sie im Rahmen der

Regierungsbefragung spricht.

Ministerpräsidenten reagieren positiv

Die Reaktionen im Kreise der Ministerpräsidenten fallen

weitestgehend positiv aus. Aber das liegt vielleicht auch

daran, weil alle froh sind, dass die Sache abgeräumt ist.

Er habe »persönlichen Respekt vor der Erklärung«, sagt

Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) Teilnehmern

zufolge. Sein CDU-Kollege aus Sachsen, Michael Kretschmer,

ergänzt demnach: »Die Verantwortung tragen wir alle – nicht

nur die Kanzlerin.« Auch der nordrhein-westfälische

Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet betont, am

Ende hätten alle Ja zur Osterruhe gesagt. Selbst Mecklenburg-

Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD),

sonst eine der härtesten Kritikerinnen Merkels, gibt sich

versöhnlich, so wird berichtet: »Die Pandemie erlaubt es, über

jeden Vorschlag zu reden.«

Kritisch äußert sich Hessens CDU-Ministerpräsident Volker

Bouffier: »Mein dringlichster Rat: So geht's nicht weiter«, sagt

er Teilnehmern zufolge. Und Laschet sagt im Düsseldorfer

Landtag: »Wir können so nicht weitermachen.«

Mallorca oder Flensburg?
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Schließlich verabredet man in der Runde mit Merkel, dass

Innen- und Justizministerium erneut prüfen sollen, ob Reisen

nach Mallorca nicht doch eingeschränkt werden können. »Ich

werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen«, sagt Merkel

dazu laut Teilnehmern. Es könne doch nicht sein, »dass wir

nicht in der Lage sind zu verhindern, dass Menschen jetzt

nach Mallorca fliegen, aber in Flensburg können wir einen ��-

Kilometer-Radius durchsetzen«.

DER SPIEGEL

Mallorca, Flensburg? Das ist deshalb relevant, weil sich daraus

in der Ministerpräsidentenkonferenz in der Nacht zu Dienstag

ein Konflikt entwickelt hatte, der zu einer mehrstündigen

Unterbrechung führte, in der überhaupt erst die Idee der

Osterruhe entstand.

Die Frage war: Wie geht man mit Mallorca-Reisenden um und

was ist mit der Reisetätigkeit innerhalb einzelner

Bundesländer, also beispielsweise Schleswig-Holstein?

In der langen Verhandlungspause hatte sich Merkel schließlich

in einer klandestinen Viererrunde mit ihrem Vizekanzler Olaf

Scholz, dem Regierenden Bürgermeister von Berlin und

amtierenden Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz,

Michael Müller (beide SPD), sowie dem bayerischen

Regierungschef und MPK-Vize Söder auf die Idee der

sogenannten Osterruhe geeinigt – und anschließend den Rest

der Ministerpräsidenten davon überzeugt.

»Ein Fehler muss als Fehler benannt werden«

Einen Tag nachdem die Ministerpräsidentenkonferenz eine Oster…
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Ein verschärfter Shutdown von Gründonnerstag an über die

Feiertage sollte also die Antwort auf die dritte Pandemiewelle

sein.

Alarmsignal für die Kanzlerin

Von »sehr unkonventionellen Maßnahmen« sprach die

Kanzlerin anschließend. Diese Idee aber stellte sich

irgendwann offenbar als schlicht unmöglich heraus.

Der Sturm der Empörung über den Osterruhe-Beschluss brach

jedenfalls noch am frühen Dienstagmorgen aus. Und welchen

Druck er insbesondere auf die politischen Entscheidungsträger

aus Union und SPD aufbaute (mit Bodo Ramelow von der

Linken und Winfried Kretschmann von den Grünen nickten

auch zwei Ministerpräsidenten anderer Parteien den Beschluss

ab), das war natürlich auch der Kanzlerin nicht entgangen.

Spätestens nach der Zusammenkunft – teils virtuell, teils in

Präsenz – der Unionsabgeordneten am späten

Dienstagnachmittag dürfte Merkel klar geworden sein, wie

groß der Unmut vor allem in den eigenen Reihen war.

Wann gab es zuletzt eine so klare Ablehnungsfront gegen die

Entscheidung der eigenen Kanzlerin, fragte sich mancher

Teilnehmer anschließend. Darüber dürfte auch Merkel ins

Grübeln gekommen sein. Dass es in der SPD-Fraktion am

Dienstagnachmittag nicht weniger Kritik an den Beschlüssen

gab, konnte kein Trost für die Kanzlerin sein – eher ein

zusätzliches Alarmsignal.

Großer Druck aus der Wirtschaft

In der Runde mit den Ministerpräsidenten am

Mittwochvormittag spricht Merkel Teilnehmern zufolge von

»Fluten von Anfragen und Beschwerden, die die

Abgeordneten und auch Sie erhalten haben«. Auch der Druck

aus der Wirtschaft war immens, ist zu hören.
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Und dann ist da das juristische Problem, also die Frage der

Umsetzbarkeit. Dass sich die Viererrunde – darunter die

Juristen Söder und Scholz – zu später Stunde auf die Idee der

Osterruhe einigte, ohne die juristischen Fallstricke geklärt zu

haben, spricht wohl schlicht dafür, dass man in solchen

Nächten eher selten zu vernünftigen Entscheidungen kommt.

Jedenfalls scheint das Umsetzbarkeitshindernis im Verlauf des

Dienstags immer größer geworden zu sein.

Scholz und Söder tragen eine wesentliche Mitverantwortung

für das Debakel. Der Vizekanzler verteidigte die Osterruhe

noch am Dienstag in der SPD-Fraktionssitzung.

Andere aus der SPD äußerten da hingegen schon Kritik: Die

Kanzlerin bringe mit ihrem Agieren die

Ministerpräsidentenkonferenz in Verruf, hieß es am Dienstag.

Manchem führenden Sozialdemokraten wäre es sogar lieber

gewesen, die Runde hätte sich vertagt, als mitten in der Nacht

eine solche Entscheidung zu treffen.

Nächste Umfrage &

Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?

CDU/CSU SPD

GRÜNE FDP

LINKE AFD

Eine andere Partei NICHTWÄHLER

https://civey.com/umfragen/1
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Im Fokus der Empörung, das wird der Kanzlerin immer klarer

geworden sein, stand sie selbst. Und spätestens am

Mittwochmorgen muss Merkel erkannt haben: Jetzt hilft nur

noch die Kehrtwende.

Oder – um im Corona-Vokabular zu bleiben: die Notbremse.

So was muss man sich allerdings gut überlegen, selbst als

Lame-Duck-Kanzlerin. Merkel wird nach der Bundestagswahl

im September aus der Politik ausscheiden, sie ist deshalb freier

als viele andere. Aber sich vor der Öffentlichkeit an einem Tag

gleich mehrfach in den Staub zu werfen, kann selbst für eine

scheidende Kanzlerin politisch toxisch sein, weil es ihre

verbleibende Autorität angreift – insbesondere in einer Krise

dieses Ausmaßes. Aber die Not und der Druck vor allem aus

der Union müssen an diesem Mittwochmorgen so groß

gewesen sein, dass sie sich dafür entschied.

Union ist kurz vor dem Panikmodus

Merkels Coronamanagement wird – vor allem wegen der

stockenden Fortschritte beim Impfen und Testen – immer

unpopulärer in der Bevölkerung. In Kombination mit der

Maskenaffäre und der ungeklärten Kanzlerkandidatenfrage

drückt das die Stimmung für CDU und CSU auf Werte, die

kurz vor dem Panikbereich liegen.

Und so stellt sich im Bundestag, als Merkel dort im Rahmen

der Regierungsbefragung am frühen Mittwochnachmittag

Rede und Antwort steht, plötzlich sogar die am Vortag noch so

wütende Unionsfraktion hinter sie.

Als Linkenfraktionschef Dietmar Bartsch die Kanzlerin

danach fragt, wie es mit der Unterstützung von Union und

SPD für sie aussehe, beginnen die Parlamentarier von CDU

und CSU mittendrin zu klatschen. Ihr sächsischer Parteifreund

Marian Wendt, der am Vortag auch noch über das

Coronamanagement geschimpft hatte, lobt Merkel nun für ihr

https://www.spiegel.de/thema/dietmar_bartsch/
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Feedback

Eingeständnis und bemängelt »die Fehlerkultur«, die in

Deutschland »verloren« gegangen sei.

Aber vor allem sind sie in der Unionsfraktion wohl genauso

froh wie die Ministerpräsidenten, dass die Sache aus der Welt

ist. 
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