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Ende des Gesundheitsnotstandes bedeutet nicht Ende der Pandemie! 
 
Auch in Hirschberg steigen wie überall aktuell die Infektionszahlen. Dennoch spricht 
sich die FDP-Bundestagsfraktion für ein Ende der „epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite“ aus. Warum? 
 
Die aktuell noch kommissarisch regierende Große Koalition hat die epidemische 
Lage von nationaler Tragweite zuletzt bis zum 24. November verlängert. Die 
Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP wollen sie nun geordnet beenden. 
Denn ihre Voraussetzungen liegen nicht mehr vor. „Der Gesundheitsnotstand darf 
nicht zum Normalzustand werden, er muss jetzt enden“, betonte Marco Buschmann, 
Erster Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Die 
Sonderrechte der Bundesregierung hätten zwar am Anfang der Pandemie im März 
2020 eine Berechtigung gehabt, danach aber nicht mehr. 
 
„Wir wollen nicht nur Befugnisse wieder an das Parlament zurückgegeben, sondern 
auch die Bürgerrechte stärken.“ Die Fraktionen wollen daher den Ländern nur noch 
befristet niedrigschwellige und wenig eingriffsintensive Maßnahmen bis zum 
Frühlingsanfang 2022 ermöglichen. Die Pandemie sei zwar noch nicht beendet, 
müsse aber anders bekämpft werden. Buschmann betont: „Der Schlüssel zur 
Beendigung der Pandemie ist weiterhin eine möglichst hohe Impfquote. Gemeinsam 
mit Praktikerinnen und Praktikern werden wir Wege finden, um den Impffortschritt 
deutlich zu beschleunigen.“ 
  
Jetzt stellt der Bund daher entsprechende Rechtsgrundlagen zur Verfügung, denn 
„als Gesetzgeber müssen wir stets alles im Blick behalten: die Wünsche der Länder, 
die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger und den Gesundheitsschutz. Dafür legen wir 
jetzt eine gute Lösung vor“: 
Am 25. November wird nun der Maßnahmenkatalog aus Paragraf 28a des 
Infektionsschutzgesetzes „Rechtsgeschichte sein“. Der Paragraf war Basis für 
weitreichende Coronamaßnahmen wie Lockdowns und Ausgangssperren. Mit dem 
heutigen Wissensstand sollten am 20. März 2022 alle Coronamaßnahmen enden, so 
Buschmann – vorausgesetzt, es gebe keine Änderungen am Virus, wie etwa neue 
Mutationen. 
 
„Um noch bestehende Gefahren von Covid-19 bekämpfen zu können, schaffen wir 
eine Rechtsgrundlage für wenig eingriffsintensive Maßnahmen wie etwa die 
Maskenpflicht“, oder auch 2G- oder 3G-Regeln. Im Eckpunktepapier sollen auch 
Maßnahmen wie der vereinfachte Zugang zur Grundsicherung sowie die Corona-
Arbeitsschutzverordnung verlängert werden – ebenso die pandemiebedingten 
Sonderregelungen zum Kindergeld. 
 
 


