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Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Neuinfektionen und schwere Krankheitsverläufe mit Todesfällen entwickeln sich 

weiterhin auf furchterregendem Niveau. Nach Auslaufen der epidemischen Lage 

nationaler Tragweite beantragt die Landesregierung, die konkrete Gefahr der 

epidemischen Ausbreitung der Corona-Virus-Krankheit festzustellen. 

 

Der Gesetzentwurf der Regierungskoalition enthält konsequent zu ergreifende 

Maßnahmen, die Verantwortungsbewusstsein unterstreichen und Handlungsfähigkeit 

beweisen. So unberechenbar das Virus bleibt, die Koalition ist es nicht. Anpassungen 

der Coronavirus-Schutzverordnung zum Schutz der Bevölkerung vorzunehmen ist 

verantwortbar, selbst mit schärferen Verordnungen bis hin zu Ausgangssperren. Bisher 

brachten mildere pandemiegerechte Maßnahmen keine erhofften Erfolge. 

 

Das Gebot der Stunde ist jetzt, möglichst übereinstimmende Verständigung zu erzielen. 

Die Lernkurve aller Fraktionen, mit Ausnahme der irrlichternden rechts außen, zeigt 

jedenfalls in diese Richtung. 

 

Zur Stunde der Wahrheit gehört, sich einer Impfpflicht nicht länger zu verschließen. Sie 

ist kein Impfzwang. Staatliche Schutzpflicht für Leib und Leben wie auch individuelle 

Freiheitsrechte lassen sich nur mit einer allgemeinen gesetzlichen Impfpflicht und einer 

höheren Impfquote zurückgewinnen. Eine fünfte Welle muss dringend vermieden 

werden. 

 

Ohne Zweifel: Körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung stellen einen 

zentralen Grundsatz unserer Freiheitsordnung dar. Aber auch das Eigentum am 

eigenen Körper hat – wie übrigens jedes Privateigentum – eine soziale Verpflichtung. 

Es kann nicht länger Privatsache bleiben, sich nicht impfen zu lassen.  

 

Unverantwortlich und nicht zu akzeptieren ist, dass eine Minderheit von 

Impfverweigerern und Verschwörungsgläubigen für sich ein Recht reklamiert, das 

andere Menschen und deren Gesundheit aufs Schwerste schädigen kann. Dazu hat 

niemand ein Recht; und gegen radikalisierte Impfgegner muss entschiedener 

vorgegangen werden. 

 

Noch einmal: Wer sich selbst nicht schützt, gefährdet fahrlässig andere und betreibt 

die Spaltung unserer Gesellschaft. Unserer Gemeinschaft zuliebe müssen endlich 
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Vernunft und Solidarität einkehren. Impfgegner müssen endlich Antworten geben, was 

sie für ihr Land und für ihre Mitmenschen tun können. 

Antworten, die sich gegen die Gesellschaft und gegen den Staat richten, sind 

jedenfalls die falschen. 

 

Vielen Dank. 


