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SCHWARZ AUF WEISS
Liebe Leserinnen und Leser,
"Es könnte nämlich passieren, daß Sie sich demnächst
unversehens an den nächsten Laternenmasten baumelnd
wiederfinden. Oder gleich an den Fensterkreuzen Ihrer
vornehmen
und
voll
klimatisierten
Büros
Ihr
volksalimentiertes Leben auszappeln." Das ist ein Auszug
aus einer der rund 4.000 Mails zum dritten
Bevölkerungsschutzgesetz, die mich in den letzten
Tagen erreicht haben. Viele dieser Mails waren
glücklicherweise in Form und Ausdruck angemessen
und beinhalteten sachliche Kritik an dem Gesetz, das
wir am Mittwoch beschlossen haben.
Aber ein erschreckend großer Anteil dieser Mails war
gespickt mit den krudesten Verschwörungstheorien
und Falschmeldungen, infamen Vergleichen zur NSZeit sowie brutalen Drohungen. Zur Verabschiedung
des Gesetzes mussten mehr als 2.000 Polizistinnen und
Polizisten streckenweise unter Zuhilfenahme von
Wasserwerfern das Parlament, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und uns Abgeordnete schützen. Einige
AfD-Abgeordnete haben rechte Protestler in den
Bundestag geschleust, die dann wiederum Abgeordnete
vor der Stimmabgabe bedrängt haben und versuchten,
in Büros einzudringen. Das war ein ungeheuerlicher
Angriff auf unsere Demokratie, wie es ihn wohl seit den
dunkelsten Tagen in unserer Geschichte nicht mehr
gegeben hat.
Die Wut auf dieses Gesetz ist leider auch wieder durch
zahlreiche Falschmeldungen geschürt worden. Ich habe
noch nie erlebt, dass ein Gesetz so missverstanden und
(bewusst?) falschgedeutet wurde. Im Internet, in den
Mails und auch bei den Demonstrationen wurde
beispielsweise behauptet, mit dem Gesetz würden wir
unser Land in eine Diktatur verwandeln. Dabei schränkt
das Bevölkerungsschutzgesetz den Handlungsspielraum
der Regierung ein und stärkt die Beteiligung des
Parlaments.
Worum geht im dritten Bevölkerungsschutzgesetz
genau? Das Gesetz sieht eine Vielzahl an Maßnahmen
angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie vor.
Im Gesetz enthalten ist auch ein Rechtsrahmen für eine
künftige Impfstrategie. Denn nur wenn wir jetzt die
Vorbereitungen fürs Impfen treffen, kann es
bundesweit losgehen, sobald ein Impfstoff zur
Verfügung steht. Die Einzelheiten etwa zu der Frage,
wer bei Vorliegen eines Impfstoffes zuerst geimpft
werden soll oder wo die Impfung durchgeführt werden
kann, wird das Bundesgesundheitsministerium unter
Beteiligung der Ständigen Impfkommission beim
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Robert-Koch-Institut in einer Rechtsverordnung regeln.
Es wird keine Impfpflicht bei COVID geben! Das ist
eine der zahlreichen Falschmeldungen über dieses
Gesetz.
Wir stärken mit diesem Gesetz die Krankenhäuser in
der Pandemie finanziell. Sie erhalten finanzielle
Unterstützung, damit in Regionen mit hohem
Infektionsgeschehen ausreichend Intensivkapazitäten
für COVID-19-Patienten bereitgehalten werden.
Die
Rechtsgrundlagen
für
die
erforderlichen
Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung der CoronaPandemie werden insbesondere in einem neuen § 28a
Infektionsschutzgesetz
(IfSG)
verbessert
und
differenziert. Damit tragen wir den verschiedentlich
angesichts der langen Dauer der Krise in der
Rechtsprechung geäußerten Bedenken Rechnung. Das
Gesetz bestimmt hier 17 spezifische und konkrete
Schutzmaßnahmen, welche die Länder treffen können.
Es sieht zudem für besonders grundrechtssensible
Beschränkungen von Versammlungen, Gottesdiensten
oder für Besuchsregelungen in Senioren- und
Pflegeheimen besonders strenge Kriterien vor. In
Seniorenheimen und Krankenhäusern muss zudem ein
Mindestmaß an sozialen Kontakten gewährleistet
bleiben. Um die zur Bewältigung der Pandemie
getroffenen Schutzmaßnahmen auch transparent zu
machen, sind Rechtsverordnungen der Länder künftig
zu begründen. Sie sind ab jetzt grundsätzlich zu
befristen und müssen, wenn sie über vier Wochen
hinaus gelten, ausdrücklich verlängert werden. Unter
https://www.cducsu.de/spezial/faktencheckbevoelkerungsschutzgesetz finden Sie einen sehr guten
Faktencheck, der mit vielen der Irrtümer über dieses
Gesetz aufräumt. Die Art und Weise, wie politische
Auseinandersetzungen geführt werden, aber auch wie
mit Falschmeldungen im Internet Stimmung gemacht
wird, hat diese Woche in meinen Augen eine neue,
traurige Eskalationsstufe erreicht. Ich befürchte, es wird
eine
große
und
schwierige
Aufgabe
die
gesellschaftlichen Gräben, die sich neuerdings auftun,
wieder zu schließen. Dafür müssen wir uns alle
gemeinsam den zunehmenden Verschwörungstheorien
entgegenstellen.
Diese Woche in Berlin war für alle emotional und
psychisch belastend. Daher freue ich mich nun auf ein
hoffentlich entspanntes Wochenende.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Genießen Sie das
Wochenende.
SEITE 1

BILDER DER WOCHE
Anlässlich der Verabschiedung des dritten
Bevölkerungsschutzgesetzes kam es am
Mittwoch im Regierungsviertel zu Protesten, die
leider nicht überall friedlich blieben. Unter den
Demonstranten befanden sich Querdenker,
Rechtsradikale,
Holocaust-Leugner
und
fundamentale Impfgegner. Mein herzlicher Dank
gilt den mehr als 2.000 Polizistinnen und
Polizisten,
die
das
Parlament,
unsere
Mitarbeiterinnen
und
Mitarbeiter,
die
unbeteiligten Menschen und uns schützten, und
sich mit den teilweise gewalttätigen Protestlern
auseinandersetzen mussten.

Am 16. November 1995 haben 185 Mitgliedsstaaten der
UNESCO die Erklärung der "Prinzipien zur Toleranz"
unterzeichnet.
Seitdem
ist
der
16.
November
internationaler Tag der Toleranz. Nur durch gelebte
Toleranz können wir friedlich und im gegenseitigen
Respekt zusammenleben. Unsere Gesellschaft ist vielseitig
und besteht aus vielen einzelnen Menschen mit
unterschiedlichen kulturellen, religiösen, sozialen und
weltanschaulichen Hintergründen. Toleranz, Respekt und
unsere christlich-abendländischen Wurzeln sind das
Fundament unserer Gesellschaft. Aber dieses Fundament
wird gerade jetzt in der Corona-Zeit großen Belastungen
ausgesetzt. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Toleranz
anderen Meinungen gegenüber und der Respekt vor
anderen Menschen weiter abnimmt. Ein guter Leitsatz für
unser Zusammenleben ist nach wie vor: Behandle alle
Menschen so, wie auch Du behandelt werden willst. Es
ist kein Platz in unserer Gesellschaft für Intoleranz und
Vorurteile.
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AUSZUG AUS MEINEM KALENDER

16.11-19.11.2020

Vortrag beim Medica Econ Forum "Perspektiven der Gesundheitspolitik"
Landesgruppensitzung, Fraktionssitzung
Plenardienst auf der Regierungsbank
Ausschuss für Gesundheit
Gespräch mit Yvonne Magwas MdB zum Thema ausländische Pflegekräfte
Koordinierungsgespräch, Leitungsrücksprache
Gespräch mit Emmi Zeulner MdB zum Thema Notfallsanitäter
Gespräch mit Deutschlandstiftung Integration

Ich wünsche Ihnen ein
wunderschönes
Wochenende
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