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Sehr geehrte Frau Präsidentin,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 

  

Eine Gesellschaft, meine Damen und Herren, 

eine soziale Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus,  

wie sie mit ihren SCHWÄCHSTEN umgeht. 

Wie sie mit den vulnerablen, verletzlichen Gruppen  

in ihrer Mitte umgeht,  

und diese vor Krankheit, schwerer Krankheit,  

sogar tödlicher Krankheit, 

oder auch vor langwierigen Folgen von Erkrankungen schützt. 

 

 

Auch wenn wir uns augenblicklich  

in einer gesundheitspolitischen Fachdebatte befinden,  

ist doch diese Plenarwoche eine Haushaltswoche  

und wir haben die grundlegenden Dinge im Auge. 

 

  

Wir fragen uns:  

 

Wie finanzieren wir unser Gemeinwesen  



 

 

und schützen unseren Wohlstand?   

 

Und noch grundlegender:  

 

Wie sichern wir eine gute  

und gesunde Zukunft für uns alle? 

 

Wie gelingt der Spagat zwischen persönlichen Freiheitsrechten 

und gesamtgesellschaftlicher Solidarität? 

 

Wir haben aus 30 Monaten Pandemie gelernt  

und unser politisches Handeln angepasst. 

 

Gute Politik bereitet uns vor- 

auch auf Eventualitäten und Notfälle. 

 

  

… 

  

Das, meine Damen und Herren, macht gute Politik aus -  

und genau dieses Motto  

steckt in unserem Gesetzentwurf  

für die Stärkung des Schutzes der Bevölkerung  

gegen die COVID-19 Pandemie. 

 



 

 

 

 

 

o Unser Ziel ist es: die Überlastung von Notaufnahmen, Kliniken 

und Intensivstationen zu vermeiden, 

o Ziel ist es: die Kräfte der Pflegenden zu schonen 

o Ziel ist es: die Sterblichkeit durch COVID 19 deutlich zu senken 

und  

o Ziel ist es: die Funktionsfähigkeit von kritischer Infrastruktur (wie 

zum Beispiel die Parteizentrale der CDU) zu gewährleisten. 

  

… 

  

Mit diesem Gesetzentwurf,  

der von Oktober bis Ostern gelten soll,  

sind wir gut auf den Herbst und Winter vorbereitet. 

 

 

Mit einem neuen und angepassten politischen Instrumentenkasten  

statten wir Bund und Länder aus,  

um auf weitere pandemische Entwicklungen  

zielgenau, zügig, aber auch maßvoll reagieren zu können.  

 

Meine leider erkrankte Kollegin Heike Baehrens (der ich von hier 

aus, ich denke im Namen aller, gute Besserung wünsche) 

hätte heute gesagt: 



 

 

 

„Niemand will Schneeketten anlegen, wenn die Straßen eisfrei sind.  

Aber wenn wir im Winter in die Berge fahren,  

sollten die Ketten im Kofferraum bereit liegen.“ 

  

… 

  

Was ist neu, was ist anders?  

Was haben wir gelernt?  

Hier drei Beispiele: 
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1. Wir sind pragmatischer geworden  

und haben die Kritik der Kinderärzte aufgenommen:  

es gibt keine umständliche Gesundschreibung  

von Kindern mehr,  

ein negativer Test zu Hause reicht aus.  

 

2. Wir sind zielgenauer geworden  

und haben die FFP2 Maskenpflicht  



 

 

über den Bereich der Pflegeheime  

und Krankenhäuser hinaus  

nun bundeseinheitlich auch auf die Arztpraxen, 

Dialyseeinrichtungen und z.B. Rettungsdienste ausgedehnt.  

 

Denn dort, wo sich potentiell kranke Menschen nahe kommen, 

soll der Schutz für alle erhöht werden! 

 

 

 

Und: 

3.  Wir sind alltagsnäher geworden:  

Zwei Tests für Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen pro Woche,  

auch im häuslichen Umfeld durchgeführt, reichen aus. 
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Wir schaffen bundesweite Grundschutzmaßnahmen,  

die weniger Einschränkungen für den Einzelnen bedeuten,  

aber viel Wirkung zeigen werden. 

Wir haben aus dem Herbst 20 und 21 gelernt und sind vorbereitet.  

 

Wie effektiv Masken eine Ansteckung verhindern, 



 

 

zeigen die geringen Inzidenzen der Influenza und RS Viren 

in den letzten beiden Jahren.  

Und auch die Boosterimpfung mit den adaptierten Impfstoffen gehört 

zum Instrumentenkasten der Pandemiebekämpfung  

und wird von 2/3 unserer Bevölkerung akzeptiert und angenommen. 

 

 

 

Wir geben den Bundesländern Handlungsspielräume,  

um vor Ort, entsprechend der konkreten Lage, 

wirksam reagieren zu Können. 

 

Und auch im europäischen Maßstab  

orientieren wir uns an Regeln,  

wie z. B. beim ÖPNV anderer europäischer Länder,  

um gemeinsam vorzugehen.   

 

Über den Wegfall der Maskenpflicht im Flugverkehr wurde schon 

ausführlich debattiert.  

 

Das, was wir als Ampelkoalition heute auf den Weg bringen, 

ist ein abgewogenes Stufenkonzept 

zwischen Bund und Ländern, 

das nichts mit einem Flickenteppich zu tun hat,  

sondern mit Augenmaß und Angemessenheit 



 

 

die wir uns alle nach 2,5 Jahren Covid wünschen.  

 …. 

Wenn wir so vorausschauend und konsequent handeln, bin ich 

optimistisch, dass wir auch bei steigendenden Inzidenzen die 

Pandemie gemeinsam beherrschen werden. 

 

Vielen Dank. 


