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Sehr geehrte Frau Präsidentin,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

vor zwei Wochen, bei unserer vergangenen Sondersitzung habe ich die 

Lage als sehr ernst bezeichnet. 

 

Die Lage ist jetzt noch ernster.  

 

 Die Omikron-Virusvariante breitet sich als eine um ein Vielfaches 

ansteckendere Variante weiter aus.  

 An diesem Wochenende hat erstmal ein baden-württembergischer 

Landkreis die 1000er-Inzidenz überschritten.  

 Wegen der regionalen Überlastung wurde schon mit der 

Verlegung baden-württembergischer Intensivpatienten 

innerhalb Deutschlands begonnen.  

 

Die Lage ist also noch ernster als im November.  

 

Deutlich ernster! 
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Weihnachten nähert sich mit großen Schritten.   

 

Und in dieser sonst so besinnlichen und fröhlichen Zeit, gilt es nun 

erneut auf viele Kontakte zu verzichten.  

 

Denn eine Kontaktreduktion ist das einzige Mittel um die vierte 

Welle zu brechen. 

 

Bereits vor zwei Wochen habe ich gesagt:   

Wir wissen leider heute schon, dass viele, die sich diese Tage infizieren, 

bald auf den Intensivstationen landen. Von diesen werden einige an 

Corona sterben.  

Seitdem hat es unzählige Neuinfektionen gegeben. 

 

Die Zahl der freien Intensivbetten wird immer kleiner. Immer mehr 

Menschen erhalten nun die Nachricht, dass ihre Operationen 

verschoben werden müssen.  

 

Menschen, die auf eine Herzoperation warten, Menschen die wissen, 

dass ihre Krebstumore mit dem Wachsen nicht warten werden, bis sie 

endlich operiert werden können.  

 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben die Prognose, dass 

gerade zu den Feiertagen die Lage besonders schlimm sein wird.   

 



 

 

Seite 4 von 18 

Leider sind die Kapazitäten jetzt schon zu knapp. Unsere Ärztinnen und 

Ärzte werden in den nächsten Wochen schwierigste Entscheidungen 

treffen müssen: Wer welche Behandlung erhalten kann, angesichts der 

dann noch zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

 

Unsere Ärztinnen und Ärzte, unser Pflegepersonal – alle arbeiten weit 

über die Belastungsgrenze hinaus.  Unser System ist am äußersten 

Anschlag – und teilweise darüber hinaus.    

 

Mein Dank gilt daher all denjenigen, die ganz konkret an der 

Bekämpfung der Pandemie mitarbeiten, teilweise bis zur Erschöpfung. 

 

 

Ich sichere deswegen diesen Menschen, die tagtäglich an Ihre Grenzen -  

und viel zu oft weit darüber hinaus -  gehen, die volle Unterstützung zu:  

- Den Pflegekräften, insbesondere auf den Intensivstationen. 

- Den Ärztinnen und Ärzten, dem medizinischen Personal. 

- Allen, die Tests und Impfungen vorbereiten, durchführen und  

         erfassen. 

- Allen, die, die im öffentlichen Gesundheitsdienst daran mitwirken, 

dass wir aus dieser Krise kommen. 

 

Ihnen allen gilt mein besonderer Dank. 
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Unsere Aufgabe in der Politik ist es, ihnen die volle Rückendeckung zu 

geben.    

 

Dafür zu sorgen, dass die Impfoffensive mit voller Kraft bei den 

Menschen ankommt. Dass Kontakte reduziert werden und dass - 

insbesondere mit Blick auf ungeimpfte Personen -  strenge 

Zugangsregeln gelten. 

 

Ich widerhole: Die Lage ist so ernst wie noch nie zuvor in dieser 

Pandemie! 

 

Wir mussten und müssen unverzüglich handeln!   

Wir müssen die vierte Welle brechen und die fünfte Welle verhindern. 

 

 

Das sind die Aufgaben der Politik, der Regierung und des Parlaments. 

Im Bund und in den Ländern. 

Genauso sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, mitzuwirken: 

- Mit einer solidarischen Haltung! 

- Mit Kontaktreduzierung und Tests auch bei privaten Treffen. 

- Und vor allem: Damit, sich impfen zu lassen! 

 

Damit brechen wir die vierte Welle. 

 

Und damit schaffen wir es gemeinsam, die fünfte Welle zu 

verhindern. 
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Dazu hat die Landesregierung die Corona-Verordnung nach der letzten 

Bund-Länder-Schalte am Donnerstag im Rekordtempo überarbeitet. 

 

Wir begrüßen die Maßnahmen, die Ministerpräsident Kretschmann 

vorgestellt hat.  

 

 

In nahezu allen Lebensbereichen außer der Grundversorgung gilt eine 

strenge 2G Pflicht.  

 

Wir wissen, dass das mit wirtschaftlichen Einbußen verbunden ist. 

 

Deshalb machen wir uns dafür stark, dass der Bund geeignete 

Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie in 

der Wirtschaft ergreift und flankieren diese weiterhin auch als Land. 

 

Für uns ist auch klar: Da muss es weiterhin einen fiktiven 

Unternehmerlohn geben.  

 

Wir wollen Selbstständige auch bei der Finanzierung ihrer 

Lebensunterhaltskosten schneller und besser helfen. 
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Meine Damen und Herren, lassen sie mich auch noch etwas zum 

Entstehen dieser Corona-Verordnung sagen. 

 

Ja, ich kann gut nachvollziehen, dass die spät erfolgten Anpassungen zu 

den 2G- Plus-Vorgaben für Verwirrung gesorgt haben und teilweise für 

Unverständnis. 

 

Ich bin daher dem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann für seine 

Klarstellung hierzu sehr dankbar. 

 

Es war richtig, schnell nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 

Donnerstag die Maßnahmen anzupassen.  

 

Allerdings hat es die Abläufe für die Länder nicht gerade vereinfacht, 

dass im Bund die Entscheidungen nicht schon am Dienstag, sondern 

erst am Donnerstag gefallen sind.  

 

Daher war der Zeitdruck immens, wenn die Maßnahmen schon zum 

Wochenende gelten sollten.  

 

Und das halte ich für richtig.  

 

In dieser Lage zählt eben jeder Tag.  
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Zusätzlich erschwert wird das, wenn kurzfristig noch Änderungswünsche 

eingearbeitet werden sollen. 

Daher war es richtig, die Maßnahmen am Wochenende nochmal zu 

präzisieren.  

 

Ich sehe die nachträglichen Änderungen daher als das, was sie in einer 

solchen Situation sind:  Die Bereitschaft selbst in der größten Eile für 

Korrekturen offen zu sein und diese schnell und unbürokratisch 

umzusetzen.  

 

Das ist im Sinne der Betroffenen und im Sinne von Klarheit und 

Rechtssicherheit. 
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Wir brauchen jetzt Solidarität und Zusammenhalt in der ganzen Breite 

der Gesellschaft.   

 

Kritik kann es selbstverständlich auch in einer solchen Situation geben.   

 

Aber, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche mir da schon 

einen fairen Umgang und keine Skandalisierung, wo es keinen Skandal 

gibt.  

 

Die Maßnahmen waren in der Kürze der Zeit nicht perfekt umgesetzt, 

man hat das umgehend korrigiert. Daraus Schlüsse auf die Amtsfähigkeit 

von Ministern abzuleiten ist hanebüchen.  

 

Ich wünsche mir hingegen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

den Ministerien, den Landratsämtern und Rathäusern den Zuspruch 

hören könnten, den sie verdient haben. Die mussten nämlich letzte 

Woche mal wieder die Nacht hindurcharbeiteten um die Verordnung 

schnell umzusetzen.  

 

Und dafür gebührt ihnen unser herzlicher Dank.  
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Richtig ist aber auch, dass die Verfahren so nicht gut sind.  

 

Wenn im Bund Eile in Bezug auf das anstehende Wochenende 

angemahnt wird, dann darf die Entscheidung über den Rahmen eben 

gerade nicht von Dienstag auf Donnerstag geschoben werden.  

 

Und vielleicht müssen wir auch sagen: Okay, dann machen wir nur den 

dringendsten Teil sofort und passen dann nach dem Wochenende 

nochmals an. Denn so wichtig Schnelligkeit ist, Klarheit und 

Nachvollziehbarkeit sind es auch. 
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Meine Damen und Herren, zusammenfassend: Die erlassenen 

Maßnahmen sind richtig, sie sind notwendig. 

 

Baden-Württemberg macht von der Möglichkeit Gebrauch, über den 

MPK-Beschluss hinauszugehen und der besonders kritischen Lage 

Rechnung zu tragen. 

 

Diese Maßnahmen sind deshalb möglich, weil auf Druck unseres 

Ministerpräsidenten eine Länderöffnungsklausel in das neue 

Infektionsschutzgesetz geschrieben wurde.  

 

Diese Maßnahmen sind Bausteine, um die vierte Welle zu brechen. 

Denn gegen das Virus brauchen wir scharfe Schwerter! 

 

Wir machen uns nun dafür stark, dass das Infektionsschutzgesetz nun 

so schnell wie möglich angepasst wird, damit weitere Maßnahmen 

möglich sind.  

 

Und mit dem heute im Deutschen Bundestag eingereichten 

Gesetzentwurf wird das auch gelingen.   
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Wir haben uns dafür entschieden, Kindergärten und Schulen so lange 

wie möglich offen zu halten.  

Damit das sicher ist, haben wir einen Schutzzaun errichtet.  

Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um unsere Kinder und 

Jugendlichen zu schützen. 

 

Kinder und Jugendliche haben Priorität! 

 

Sie haben in den vergangenen Wellen besonders viel aushalten müssen 

– als es noch keinen breit verfügbaren Impfstoff gab.  

Jetzt ist es an uns Erwachsenen, das zurückzugeben. 

Damit wir die Schulen und Kitas möglichst lange offenhalten können, 

müssen insbesondere wir Erwachsenen uns anstrengen.  

 

Zuallererst durch mehr Impfungen. Wer noch nicht geimpft ist, der sollte 

das jetzt schleunigst tun. Die Angebote bestehen. Wer schon geimpft ist, 

der sollte nach 5 Monaten beginnen, sich um einen Booster zu 

kümmern.  

 

So reduzieren wir das Infektionsgeschehen und das Risiko einer 

fünften Welle. 
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Die Mehrheit im Land ist geimpft. Von den anderen möglichst viele 

zu überzeugen, das ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe. 

 

Ich begrüße es ausdrücklich, dass die Impfberechtigung jetzt 

ausgeweitet wird auf die Apotheken, die Zahnärzte und die Veterinäre.  

Damit können wir das Angebot noch weiter verteilen, es noch 

niederschwelliger machen und noch mehr Menschen erreichen.  

 

Denn Impfen schützt alle – auch die, für die es noch kein Impfangebot 

oder keine Impfempfehlung gibt. 

Und wer sich impfen lässt, entlastet dadurch Krankenhäuser und 

Personal. 

Wer sich dagegen nicht impfen lässt, trägt zur Überlastung der 

Intensivstationen bei.   

 

 

Viel zu oft wird doch vergessen, dass übervolle Intensivstationen uns alle 

betreffen. Es geht hier nicht nur um die Behandlung von Corona-

erkrankten Menschen.  

 

Sich impfen zu lassen, ist also ein Akt der Solidarität!  

 

Es ist ein Teil der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung.  
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Meine Damen und Herren, 

wir müssen jetzt handeln, um künftige Freiheiten zu erhalten. 

Wer seinen Freiheitsbegriff nur auf „ich“ und auf „jetzt sofort“ bezieht, 

verliert das große Ganze aus dem Blick. Das hat auch das 

Bundesverfassungsgericht wiederholt festgestellt.  

Ich möchte daher nochmals meinen Dank an den Ministerpräsidenten, 

Winfried Kretschmann, dafür aussprechen, dass er die Debatte für die 

allgemeine Impfpflicht in Bewegung gebracht hat. Diese Debatte hat 

Fahrt aufgenommen und die neue Bundesregierung nimmt sich des 

Themas an.  

 

Unser Ministerpräsident hat recht:   

- Nur mittels einer möglichst hohen Impfquote können wir diese 

Pandemie hinter uns lassen.  

- Nur dann vermeiden wir diese große Zahl an schweren, 

intensivpflichtigen Verläufen, die nicht nur ein immenses Leid für 

die Betroffenen selbst darstellen: Sondern unser 

Gesundheitssystem, die dort arbeitenden Menschen, an den Rand 

des Kollapses‘ bringen. 

- Nur dann können wir all diese Maßnahmen endlich aufheben, die 

unseren Alltag nun schon viel zulange auf das massivste ein- und 

beschränken.   

 

Eine Impfpflicht schränkt also nicht Freiheit ein, sie gibt sie uns 

zurück!  
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Ich bin froh, dass im Deutschen Bundestag nun über eine Impflicht für 

den Gesundheitsbereich diskutiert wird. Das ist der erste Schritt.  

 

Konsequenterweise muss schnell der zweite Schritt folgen und ein 

Gesetzentwurf für eine allgemeine Impfpflicht für Menschen ab 18 

Jahren vorgelegt werden. Und zwar möglichst schnell.  

 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinen Beschlüssen in der 

vergangenen Woche bestätigt:  

Grundrechte, Freiheiten – sie gelten nicht isoliert und losgelöst vom 

„großen Ganzen“.  Es gehört zu der Essenz unseres Grundgesetzes, 

dass die Freiheiten eben nicht völlig frei von Grenzen sind.  

 

Wir leben in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, mit 

abertausenden Interessen und Freiheiten -  die aber zusammen 

funktionieren müssen. Und es ist Daseinsgrund dieses Staates, all dies 

in Ausgleich zu bringen.  

 

Fast jedes Gesetz, jede Verordnung, jede Verwaltungsvorschrift in 

diesem Land lässt sich darauf zurückführen:  Auf das Ziel, unser 

Miteinander zu regeln, Interessen auszugleichen.  
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Mal den einen zu verpflichten, mal den anderen.  Das eine zu 

untersagen, damit das andere sein kann.  Den einen einzuschränken, 

damit der andere in Würde existieren kann. 

 

Wenn die Impfung einzig und allein dem eigenen Schutz diente, dann ja, 

würde ich ganz entspannt sagen:  Jeder erwachsene Mensch ist seines 

Glückes Schmied.   

 

Aber, dem ist nicht so.  Freiheit ohne Solidarität, ohne Ausgleich zu den 

Freiheiten anderer, ohne jegliche Relation zu dem Gesamtgefüge:  Das 

ist Entfesselung, Rücksichtslosigkeit, Egoismus.   

Ein absolut pervertierter Freiheitsbegriff der unsere Gesellschaft 

zerstören würde.  

 

Nicht erst seit Corona gilt daher, dass Freiheiten Grenzen haben. 

Nämlich dort, wo sie die Freiheiten anderer berühren. Und dass wir dort 

einen Ausgleich finden müssen. Dass wir abwägen müssen.  

 

Das ist nicht immer leicht und man kann über die Nuancen diskutieren. 

Wichtig ist aber, dabei zum einen das große Ganze im Blick zu behalten 

und zum anderen auch eine angemessene Form der Diskussion zu 

wahren.   
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Wenn ich Bilder eines Fackelaufmarsches vor dem Haus der 

sächsischen Gesundheitsministerin sehe, die Übergriffe auf 

Journalistinnen und Journalisten am Rande von Demonstrationen, die 

Berichte über die mutmaßliche Verbrennung des Grundgesetzes hier in 

Stuttgart am vergangenen Freitag:   

 

Das ist nicht Freiheit!   

 

Das sind Einschüchterungsversuche nach SA-Methode, Angriffe auf die 

Pressefreiheit, das symbolische Vernichten unser freiheitlichen 

Demokratie:  

 

Diese Menschen, sie haben nicht die Freiheit verstanden, sie treten 

diese vielmehr mit Füßen und wir verurteilen all das auf das 

Schärfste! 

 

 

Zurück aber zu dem Weg, den wir gemeinsam mit Ihnen gehen wollen:  

Wir müssen, wir wollen und wir werden die vierte Welle brechen! 

 

Mit unserem Entschließungsantrag gehen wir diesen Weg. 

 

Ich rufe Sie dazu auf, sich dem anzuschließen! 
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Denn es wird uns nur gemeinsam gelingen, die vierte Welle zu 

brechen – mit klugen, wirkungsvollen Gesetzen auf Bundesebene, 

mit ebenso klugen und wirkungsvollen Regeln auf Landesebene 

und mit einer klaren Umsetzung und Kontrollen vor Ort. 

 

 

Wir sind in der Adventszeit -  lassen wir uns so viel Nächstenliebe leben, 

wie wir können. Denn Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben, das 

kann nur Licht.  

 

Und wenn wir – alle Bürgerinnen und Bürger – weiter solidarisch bleiben 

und uns gegenseitig den Weg leuchten: Dann schaffen wir den Weg 

durch diesen Winter gemeinsam.   

 

Herzlichen Dank!  


