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Haben wir mehr Vertrauen in uns selbst! 
 

 

 
Den Vernünftigen den Rücken stärken 
Die Pandemie mit Verantwortungsbewusstsein gemeinsam durchstehen 
 
Seit Beginn des Ausbruchs der Pandemie durch die Verbreitung des Erregers SARS 
CoV2 sind nun fast eineinhalb Jahre vergangen. Schmerzhafte Monate mit hohen 
Verlusten an Menschenleben und Lebensqualität. So schmerzhaft diese Zeit ist, so 
lehrreich ist sie auch. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Papiers hat die „dritte 
Welle“ begonnen. Wir haben großen Respekt vor den Menschen, die in dieser 
schwierigen Zeit politische Verantwortung tragen, wohl wissend, dass ihre 
Entscheidungen an vielen Stellen fehlerhaft sein können.  
 
Im öffentlichen Recht zur Gefahrenabwehr gibt es den eisernen Grundsatz, dass 
sich staatliche Maßnahmen vor allem und insbesondere gegen die Verursacher 
von Gefahren (in der Norm als „Störer“ definiert) richten müssen. Denn die 
Einschränkung von Grundrechten, noch dazu auf so lange Zeit, benötigt 
selbstverständlich eine gesetzliche Legitimität - und auch eine ethisch-moralische. 
 
Derzeit gewinnen aber immer mehr Bürgerinnen und Bürger den Eindruck, dass 
gerade diejenigen „bestraft“ werden, die sich regelkonform verhalten. Diese 
Sichtweise in der Breite der Gesellschaft erschüttert vielerorts das hohe 
Gerechtigkeitsempfinden und ist eine echte Gefahr für unsere Demokratie!  
Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir noch sehr lange mit den 
Auswirkungen dieser Pandemie leben müssen. Wenn man hiervon ausgeht, dann 
braucht es jetzt eine Strategie, die wichtige Elemente unserer Staatsraison 
beinhaltet. Sie muss das politische Handeln für die Menschen wieder 
nachvollziehbar machen, Freiheitsrechte dürfen nicht am Ende der Skala stehen.  
 
Unsere Gesellschaft ist derzeit gespalten. Auf der einen Seite Querdenker und 
Coronaleugner, auf der anderen Seite äußerst ängstliche und ins Privatleben 
zurückgezogene Menschen. Mit beiden extremen Positionen kann man keinen 
„Staat machen“. Wir brauchen wieder Vernunft, Augenmaß und Verantwortung 
für die gesamte Gesellschaft, so wie es die überwiegende Mehrheit in den letzten 
Monaten praktiziert hat. 
 
Ziel dieses Papiers ist es, die pragmatische Herangehensweise der Kommunen auf 
Krisenszenarien in den Vordergrund zu stellen. Denn diese Herangehensweise 
und das daraus abgeleitete Handeln haben unser Land mehr als einmal aus 
Krisensituationen geführt - zuletzt bei der Aufnahme von Flüchtlingen und der 
Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen.  
Es gilt: Politik muss den Menschen Perspektiven geben. Ein unausgewogener 
Dauerlockdown einiger Bereiche kann und wird nicht die Lösung des Problems 
sein.  
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1. Warum brauchen wir einen Strategiewechsel jetzt?  
 
1.1 Familien  
Familien tragen generationsübergreifend seit über einem Jahr über die Maße viel 
zur Eindämmung der Pandemie bei. Ihnen gebührt nicht nur Anerkennung, sie 
müssen stärker in den Fokus der politischen Entscheidungen rücken. Die Familien 
sind die Kraftzellen unserer Gesellschaft. Doch bei vielen ist der Akku nach einem 
Jahr so gut wie leer. Unser Grundgesetz stellt Familien in Artikel 6 zurecht unter 
besonderem Schutz des Staates. Also muss es gelingen, die für Kinder und 
Jugendliche notwendigen Bereiche so sicher wie möglich zu öffnen, damit 
Familien mehr Souveränität zurückerhalten. 
 
Erwachsene können sich vor einer Infektion schützen. Von Kindern kann und darf 
man das nicht erwarten. In den Kindertagesstätten kann und soll es keine 
Abstandsregeln geben. Es ist davon auszugehen, dass uns diese ungewisse 
Situation noch längere Zeit begleiten wird. Daher müssen nun grundsätzliche 
Weichenstellungen vor Ort vorgenommen werden, um in Kitas dem individuellen 
Gesundheitsschutz, der Eindämmung der Pandemie, dem Recht auf Bildung und 
freie Entwicklung unserer Kinder sowie deren Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen und Schulen gerecht zu werden.     
 
Die Verantwortlichen in den Schulen, Eltern und Schüler sowie die Kommunen 
brauchen dringend verlässliche Strukturen. Die Verordnungen des 
Kultusministeriums müssen mit mehr Vorlauf veröffentlicht werden. In einem 
hochentwickelten Land wie Baden-Württemberg darf es nicht nur zwei 
Möglichkeiten geben: Schule zu oder Schule offen wie bisher. Beide 
Möglichkeiten sind nicht optimal und keine Lösung des Problems.  
 
Wir wissen, dass diese Maßnahmen mit Mehraufwand verbunden sind. Doch sie 
sind es wert. Denn nur mit den größten Bemühungen aller werden wir es 
schaffen, sowohl dem individuellen Gesundheitsschutz, der Eindämmung der 
Pandemie und dem Recht auf Bildung unserer Kinder gerecht zu werden. Es ist 
machbar. Wir sind unseren Kindern alle Anstrengungen schuldig. 
 
1.2 Innenstädte 
Die Städte sind seit der Antike der Schmelztiegel für die Entwicklung der 
Menschheit. Orte von Handel, Politik, Kultur, Forschung – ja von Begegnung und 
Austausch schlechthin. Unsere Innenstädte leiden unter der Pandemie in 
außerordentlicher Weise. 14 Monate Auf und Ab, dazu Perspektivlosigkeit. Aber 
ohne die Funktion lebendiger (Innen)Städte gibt es keine gute Zukunft.   
 
Wir müssen das Leben in unsere Zentren zurückbringen. Dafür braucht es 
pragmatische und weitsichtige Ansätze, die durch Hygienekonzepte, 
Schutzmaßnahmen und Schnelltests abgesichert werden. Händler, Gastronomen 
und Kulturschaffende, die unsere Innenstädte lebendig machen, dürfen nicht 
länger zu den Hauptleitragenden der Pandemie gehören. Auch hier gibt es 
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Lösungen zwischen „alles geschlossen“ und „alles geöffnet“. Einkaufen mit 
Termin oder weitläufige Außengastronomie, für die die aktuellen Coronaregeln 
z.B. bei der Anzahl der Haushalte gelten, müssen auch bei höheren Inzidenzen 
möglich sein. 
 
1.3 Wirtschaft 
Nur durch eine funktionierende, arbeitsteilige Wirtschaft können wir unseren 
Wohlstand erhalten und unsere Sicherungssysteme finanzieren. Deshalb gilt auch 
für die Unternehmen Sorgfalt und Vorsicht im Umgang mit dem Virus bei 
gleichzeitigem Erhalt der Produktivität, der Lieferketten und der Arbeitsplätze. 
Kurzarbeitergeld kassieren oder staatliche Hilfen in Anspruch nehmen, um 
anschließend hohe Dividenden auszuschütten oder eigenwillig die Produktion 
herunterzufahren, ist die falsche Antwort der Industrie.  
 
Hygienekonzepte, Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 
Testkonzepte, dazu die Bereitschaft der Belegschaft, zur Arbeit zu kommen, wird 
es brauchen, um aus der Pandemie keine volkswirtschaftliche Krise werden zu 
lassen. Alle Einkommen, ob Löhne, Unternehmensgewinne oder 
Steuereinnahmen entstehen nur, wenn es der Wirtschaft gut geht.  
 
1.4 Kultur  
„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ so Friedrich Schiller. Wir 
Menschen brauchen kulturelle Angebote in vielfältiger Weise, um uns frei 
entfalten zu können. Sei es die Oper, der Kinobesuch, die Musikprobe im Verein, 
das Theater, das Kammerkonzert, das Rock- oder Popkonzert oder der Gang in ein 
Museum oder in eine Galerie. Wir alle sehnen uns danach. Ausgerechnet in der 
Krise, wo wir die kulturelle Selbstversicherung, den Trost, die Zuversicht, die 
Gemeinschaftserlebnisse und den kulturellen Diskurs so sehr brauchen, ist dies 
nicht mehr in der gewohnten Form möglich. Das trifft unsere Gesellschaft 
besonders hart.  
 
Wir bedürfen der Kultur dringender denn je. Daher muss es möglich werden, dass 
mit schlüssigen Konzepten wieder kulturelle Angebote stattfinden können. Den 
Kommunen fällt hier eine wichtige Rolle als Starthelfer zu, z.B. durch die 
Unterstützung aller Kulturangebote bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen 
oder durch das Bereitstellen von „sicheren Bühnen“. 
 
1.5 Gesundheit 
Die Beschränkungen der letzten Monate führen zu einer Steigerung von 
Volkskrankheiten wie Übergewicht oder Bewegungsmangel, zur Zunahme von 
Suchtverhalten und auch zu einer Zunahme psychischer oder psychosomatischer 
Krankheiten.  
 
Daher ist es dringend nötig mit Hygienekonzepten und Teststrategien z.B. den 
Breitensport insbesondere im Freien wieder zu ermöglichen. Wir denken dabei 
auch an niedrigschwellige, breit angelegte Angebote in Kooperation etwa von 
Krankenkassen und Sportvereinen. 
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2. Welche Maßnahmen sind notwendig?  
 
2.1 Risikoabwägung 
Maßnahmen müssen zwingend ihrem Wortsinn gerecht werden. Sie müssen 
„Maß nehmen“, um zu passen, sonst verfehlen sie ihren Zweck. Sehr viele 
Menschen in unserem Land handeln verantwortlich, halten die Regeln ein und 
verhalten sich ihren Mitmenschen gegenüber solidarisch, indem sie sich selbst 
und andere schützen. Nur durch dieses gemeinsame Handeln sind wir bisher so 
glimpflich durch die Pandemie gekommen. Wir müssen uns immer wieder 
bewusst machen, dass die Eigenverantwortung vieler von der Unvernunft einiger 
torpediert wird. 
 
Jeder Erwachsene kann und muss für sich selbst eine Risikoabwägung 
vornehmen. Aufenthalte im Restaurant, im Fitnessstudio, im Kino oder Theater 
sowie vieles mehr, was unsere Freizeit bereichert, sind freiwillig. Jeder muss 
selbst abschätzen, welche Angebote er in der Freizeit wahrnimmt. Voraussetzung 
für die Öffnungen bleiben schlüssige Hygienekonzepte.  
 
Zentrale Bereiche des Lebens, öffentliche Angebote und existenzielle 
Infrastruktur müssen zwingend für alle zugänglich sein. Hier müssen besondere 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zu diesen Bereichen zählen öffentliche 
Gebäude, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Arztpraxen, 
Lebensmittelgeschäfte oder Breitensportangebote. Dies ist durch den 
konsequenten Einsatz von FFP2-Masken, Schnelltests und ggf. PCR-Tests sicher zu 
stellen. Nur so ist Eigenverantwortung auch für die Menschen möglich, die sich 
und andere schützen wollen. 
 
Der Mitte April veröffentlichte Appell führender Aerosolforscher unter dem 
Motto „Drinnen lauert die Gefahr“ muss unbedingt Eingang in die Diskussion um 
Schutzmaßnahmen und Öffnungsschritte finden. Wissenschaftlich vertretbare 
Öffnungen im Außenbereich führen dazu, dass sich Aktivitäten, und damit eine 
Vielzahl der zurzeit in geschlossenen Räumen stattfindenden Treffen (ob von der 
Coronaverordnung gedeckt oder nicht) nach draußen verlagern und damit das 
Ansteckungsrisiko erheblich sinkt. 
 
2.2 Impfen 
Impfen ist der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie. Verfügbarkeit des 
Impfstoffes und das Tempo beim Verimpfen müssen gesteigert werden. Um 
möglichst rasch allen Impfwilligen die erste Dosis zu verabreichen, müssen die 
Zweitimpfungen so weit wie medizinisch vertretbar hinausgeschoben werden. 
Mit zunehmender Verfügbarkeit von Impfstoff muss das Land Baden-
Württemberg aufhören, die zweite Impfdosis aufzusparen. Die Zulassung von 
weiteren Impfstoffen muss bestenfalls mit EU-weiter Einigung vorangetrieben 
werden. Die Produktion von Impfstoffen, die einer Zulassung unterliegen, muss 
gefördert und vorangetrieben werden. 
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Sobald genug Impfstoff zur Verfügung steht, müssen die Dienstzeiten in den 
Impfzentren ausgeweitet werden (wenn nötig 24/7) und die Hausärzte noch 
stärker in die Impfkampagne einbezogen werden. Der Bereitschaft von 
Unternehmen und Behörden, ihre Mitarbeitenden durch Betriebsärzte zu impfen, 
muss angenommen werden. Impfdosen dürfen nicht verfallen, sondern müssen 
unbürokratisch z.B. mithilfe einer Warteliste verimpft werden. 
 
2.3 Testen 
Bis alle Impfbereiten ihre Impfung bekommen habe, hilft der strategische Einsatz 
von Schnelltests die Orte, an denen die AHA+L-Regeln nicht vollständig 
eingehalten werden können (z.B. Kitas und Schulen) und Orte, an denen sich viele 
Menschen aufhalten (z.B. Großraumbüros und Betriebe), sicherer zu machen. In 
diesen Bereichen muss vorrangig getestet werden, sollte die Testkapazität nicht 
ausreichen. 
 
In Kitas und Schulen müssen Erwachsene und Kinder zweimal in der Woche vor 
Ort verpflichtend getestet. Um Kapazitäten zu sparen, können Geschwisterkinder 
im Wechsel getestet werden. Die Tests müssen vom Land bezahlt werden, die 
Organisation leisten die Kommunen. Eltern, die ihre Kinder nicht in Schule oder 
Kita testen lassen wollen, können Testergebnisse aus Testzentren, von Ärzten 
oder aus der Apotheke vorzeigen. 
 
Auch Arbeitnehmer/innen, die nicht im Homeoffice sind, müssen regelmäßig 
getestet werden. Die Tests werden von den Betrieben bezahlt und organisiert. Sie 
sind als Betriebsausgaben steuerlich absetzbar. 
 
2.4 Hygienevorschriften, wo nötig, verschärfen 
In Bereichen, in denen Menschen sich zwangsläufig nahekommen und sie 
dennoch nutzen müssen, gilt es zwingend, die Hygienemaßnahmen zu verstärken. 
Gerade im ÖPNV, in den Einrichtungen der Kinderbetreuung und in den Schulen 
muss nachgerüstet werden. Wir halten eine Pflicht von FFP2-Masken in diesen 
Einrichtungen und beim Einkaufen für einen gangbaren und vertretbaren Weg. Im 
ÖPNV müssen Maßnahmen zur Reduzierung der Begegnungen durch die 
Entzerrung der Verkehrsströme, berührungsfreies Ticketing oder großzügige 
Umsteigezeiten forciert werden. 
 
2.5 Regelungen müssen kontrolliert werden (können)! 
Bei jedem Gesetz und bei jeder Norm des Exekutivrechts (Verordnungen, 
Verwaltungsvorschriften, etc.) ist die Normenkontrolle der entscheidende Faktor. 
Auch hier gilt in der Gesetzgebung der Grundsatz, dass Normen grundsätzlich 
ohne juristische Fort- und Ausbildung verständlich sein sollen, darüber hinaus 
widerspruchsfrei und durch die Behörden kontrollierbar. Alle drei Grundsätze 
werden durch die - Stand heute – 44-seitige Coronaverordnung der 
Landesregierung konterkariert. Selbst die Menschen, die auf behördlicher Seite 
täglich mit den Themen zu tun haben, verstehen dieses Regelwerk mit all seinen 
Beschränkungen und Ausnahmen nicht mehr. Von der Polizei und den 
Vollzugsdiensten, welche die Einhaltung kontrollieren und ahnden sollen, gar 
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nicht zu sprechen. Diese Nicht-Kontrollierbarkeit wird mehr und mehr zum 
Problem. Die Reglungen müssen entrümpelt und verständlich gemacht werden. 
Weniger ist hierbei mehr.  
 
2.6 Gesundheitsschutz vor Datenschutz  
Die Luca-App zeigt, wie man ohne überbordenden Datenschutz wirksamen 
Gesundheitsschutz betreiben kann: Kontaktnachverfolgung 4.0. Der Datenschutz 
darf nicht zur „heiligen Monstranz“ werden, wenn wir dadurch Leben retten 
können. Eine pandemiebedingte Vorfahrtsregel „Gesundheitsschutz vor 
Datenschutz“ hilft hier sofort. Daher fordern wir eine Integration der Funktionen 
der Luca-App in die offizielle Corona-Warn-App. Die Daten möglicher Kontakte 
müssen dem Gesundheitsamt rasch zugänglich sein. Eine Weiterentwicklung der 
App kann die Nachverfolgung deutlich verbessern. 
 
2.7 Gesundheitssystem stärken  
Nicht nur für die Bewältigung der Pandemie, auch darüber hinaus müssen wir 
unser Gesundheitssystem stärken. Dazu gehört eine Ausbildungsoffensive zur 
Qualifizierung von Intensivpflegekräften, um Engpässe zu verhindern und eine 
deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Ebenso ein Konzept, wie 
Intensivkapazitäten verlegt werden können, um bei Bedarf in besonders 
betroffenen Regionen unterstützen zu können. In der ersten Welle wurden 
bundesweit tausende zusätzliche Notfallbetten aufgebaut. Aus diesen 
Erfahrungen kann man lernen und einen erweiterten Gesundheitsschutz für die 
Bevölkerung für den Bedarfsfall bereitstellen. Hier gilt es, mehr Anstrengungen zu 
unternehmen, als bisher geschehen. Engpässe, wie sie beim Schutzmaterial 
(Masken, Kittel) aufgetreten sind, dürfen sich nicht wiederholen. Die 
Gesundheitsämter müssen technisch auf den besten Stand gebracht werden. 
 
2.8 Vereine und soziale Initiativen  
In der Krise zeigt sich, wie wichtig der soziale Kit vor Ort ist. Ohne die zahlreichen 
Initiativen und Menschen, die vor Ort Hilfen organisiert haben, wären wir 
insbesondere am Anfang der Pandemie nicht so gut durchgekommen. 
Hilfsdienste wie das Deutsche Rote Kreuz, die Malteser, der Arbeiter-Samariter-
Bund, die Johanniter und viele mehr sind gerade in unseren Kommunen im 
Einsatz. Auch sehr viele Vereine unternehmen alles, was in ihrer Kraft steht, um 
die Gemeinschaft der Menschen aufrecht zu erhalten. Zahlreiche 
Nachbarschaftsprojekte zeigen, dass Menschen einander brauchen und 
füreinander da sein wollen.  
 
Dieses Handeln für sich und die Gemeinschaft lernt man vor allem in den 
Vereinen, die wir in Deutschland haben. Vereine dürften es derzeit besonders 
schwer haben, da ihre Angebote zu großen Teilen nicht mehr stattfinden können 
und viele Veranstaltungen, bei denen sie Einnahmen erzielt haben, aktuell nicht 
möglich sind. Die meisten Vereine sorgen dafür, dass die Gesellschaft 
zusammenhält. Eine konsequente Teststrategie an den Schulen kann ein 
wichtiger Baustein dafür sein, dass die Vereine für Kinder wieder Angebote 
machen können. Auch regelmäßige Testungen bei Erwachsenen können wieder 
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einen Anfang von Angeboten für alle bedeuten. Die Arbeit und die 
Integrationskraft der Vereine ist ein Grundpfeiler unserer solidarischen 
Gesellschaft. Daher braucht es dringend einen Schutzschirm für Vereine in 
unserem Land, damit sie nicht auf der Strecke bleiben.  
 
 
2.9 Notbremse 
Der Inzidenzwert allein sagt zu wenig aus. Wenn viel getestet wird, steigen auch 
die offiziellen Fallzahlen an. Das bedeutet aber nicht automatisch einen Anstieg 
der schweren oder gar tödlichen Verläufe. Daher macht es Sinn, neben der 7-
Tages-Inzidenz weitere Parameter zu berücksichtigen wie etwa die Verteilung der 
Neuinfektionen innerhalb unterschiedlicher Alterskohorten, da das Risiko für 
einen schweren Verlauf und die Letalität stark vom Alter einer Person abhängen. 
Zudem müssen einheitliche Testkriterien in den Landkreisen gelten, was die 
Testung von Kontaktpersonen angeht. 
 
Eine landkreisbezogene Notbremse muss gezogen werden, wenn es zur 
Überlastung des Gesundheitssystems kommt und die Kontaktnachverfolgung 
nicht mehr gewährleistet werden kann. Hierfür müssen für die Bürger/innen 
nachvollziehbare Kriterien wie etwa Verfügbarkeit von Intensivbetten für 
Covid19-Patienten und leistbare Nachverfolgungsfälle pro Nachverfolger 
formuliert werden. 
 
3. Schlussbemerkung  
Wir haben in diesem Impulspapier bewusst auf eine kritische Rückschau der 
Coronapolitik der letzten Monate verzichtet, sondern haben versucht, „Lehren“ 
aus dem bisherigen Geschehen und Handeln abzuleiten, um Perspektiven für eine 
baldige Rückkehr in die Normalität aufzuzeigen. 
 
Ein parteipolitisches Klein-Klein oder gar ein Staatsversagen zu postulieren, liegt 
uns fern. Niemand hat die Wahrheit im Umgang mit der Pandemie für sich 
gepachtet. Umso wichtiger ist, dass wir als mündige, mutige und 
eigenverantwortliche Bürgergesellschaft nicht in einem unausgewogenen 
Dauerlockdown einiger Bereiche verharren. Ein Laissez-faire ist aus unserer Sicht 
auch keine Lösung. Wir wollen Politik für mündige Menschen. 
 
Haben wir mehr Vertrauen in uns selbst! 
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