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Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Zwar sind in der letzten Zeit ermutigende Entwicklungen hinsichtlich der Fallzahlen zu
vermelden gewesen, allerdings steigen die Infektionsraten in der letzten Zeit wieder
an. In Hessen gab es vorgestern 1.174 neue Infektionsfälle. Die Inzidenz stieg auf 93,4.
Das sind die höchsten Werte seit Anfang Februar dieses Jahres.
Wir wissen heute, und auch morgen, nicht, wie sich die Fallzahlen entwickeln werden.
Wüssten wir, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen entwickelt,
ob sich z. B. der Inzidenzwert bei „um die 50“ einpendelt, dann könnte man
entsprechende Lockerungsmaßnahmen verantwortungsvoll umsetzen.
Wir haben diese Kenntnisse aber nicht. Deshalb muss gefragt werden: Welche
Adressaten sollen mit dieser Aktuellen Stunde eigentlich erreicht werden, und hilft
dieser Ansatz, der Pandemie wirkungsvoll zu begegnen?
Was ist beispielsweise, wenn eine dritte Welle kommt? – Der Ansatz ist in meinen Augen
maßlos und auch kopflos. Entspringt er dem Impfpflichtpopulismus, soll er CoronaLeugnen und Impfgegnern Labsal sein? Das wäre noch zu verschmerzen.
Gegenwärtig aber zu fordern, Corona-Verordnungen außer Kraft zu setzen, ist nichts
anderes als grobe Fahrlässigkeit und verantwortungslos. Wer hier übrigens in einer
Sackgasse steckt, wäre noch zu klären.

Anders zu handeln, wäre jedenfalls ein Schlag ins Gesicht Tausender Ärzte und
Pflegekräfte, die mit höchstem Einsatz und aufopferungsvoll um das Leben von
Corona-Kranken kämpfen. Es wäre ein Schlag in das Gesicht Tausender, die ein
Familienmitglied an COVID-19 verloren haben.
Übernehmen die Antragsteller der heutigen Aktuellen Stunde mit ihren Forderungen
eigentlich Verantwortung, auch dafür, dass Intensivstationen wegen zunehmender
Auslastung vielleicht keine Schwersterkrankten mehr aufnehmen können, und auch
dafür, dass wieder mit mehr Toten gerechnet werden muss? Gnade euch Gott!
Vielen Dank.

