
 1 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE  02 / 2021 
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Der erste historische Schritt im Parlament für ein Lieferkettengesetz ist ge-
macht. Wir wollen, dass Ausbeutung Geschichte wird! Ich durfte die span-
nende Debatte anlässlich der Einbringung des Gesetzentwurfs (erste Le-
sung) im Bundestag dazu heute eröffnen.  

Zur Rede bitte auf das Bild klicken:  

Rede im Deutschen Bundestag vom 22.04.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=R1VNn9e2w_s
https://www.youtube.com/watch?v=R1VNn9e2w_s


 2 

   NEWSLETTER VON DR. SASCHA RAABE 
     AUSGABE  02 / 2021 

 
Dr. Sascha Raabe, 
MdB 
Bürgermeister a.D. 
entwicklungspolitischer 
Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion 

Kontakt: 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 
11011 Berlin 
Tel: (030) 227 - 73334 
Fax: (030) 227 - 76376 
E-Mail:  
sascha.raabe@bundestag.de 
 

Wahlkreisbüro 
Am Freiheitsplatz 6 
63450 Hanau 
Tel: (06181) 24098 
 

Abstimmung zum Infektionsschutzgesetz am 21.04.2021 im Deutschen 
Bundestag 

Persönliche Erklärung nach §31 Geschäftsordnung Bundestag 

  Der Gesetzentwurf enthält einerseits 
sinnvolle und notwendige bundesweite 
Regelungen zur Minderung der Infekti-
onsgefahren in Innenräumen wie Test-
pflichten in Schulen und verbindlichere 
Homeoffice-Pflichten. Andererseits ent-
hält er weder sinnvolle noch verhältnis-
mäßige Aufenthaltsverbote für den Au-
ßenbereich („Ausgangssperre“). Letzte-
res wird meiner Einschätzung nach zu 
einer Verlagerung sozialer Kontakte von 
draußen nach drinnen führen und die In-
fektionsgefahren erhöhen. Dazu werden 
erhebliche Grundrechtseinschränkungen 
alleine an den Inzidenzwert der Neuinfek-
tionen geknüpft anstatt auch andere Kri-
terien wie die Intensivbettenbelegung 
heranzuziehen. 
 
Für mich ist diese schwerwiegende Ent-
scheidung über den Gesundheitsschutz 
und über derart schwerwiegende Eingrif-
fe in unsere Grundrechte eindeutig eine 
Gewissensentscheidung. Ich unterstütze 
die schärferen Regelungen für den In-
nenbereich, lehne aber die Beschränkun-
gen für den Außenbereich ab. Deshalb 
werde ich mich nach sorgfältiger Prüfung 
bei der Abstimmung enthalten. 

 
Begründung: 
Die Lage ist ernst. Die besorgniserregen-
de Entwicklung auf den Intensivstationen 
erfordert ein bundesweites konsequen-
tes, verhältnismäßiges und sinnvolles 
Handeln, um eine Überlastung des Ge-
sundheitssystems zu verhindern. Not-
wendig und sinnvoll ist es, die Infektions-
gefahren in Innenräumen stärker zu ver-
ringern. Ich gehöre seit Anfang der 
Corona-Pandemie zu denjenigen, die vor 
den Infektionsgefahren in Innenräumen 
warnen. Ich war der erste Abgeordnete 
der SPD-Bundestagsfraktion, der im 
Frühjahr 2020 eine Maskenpflicht im 
Bundestag, im ÖPNV und in geschlosse-
nen öffentlichen Räumen gefordert hatte. 
Zu diesem Zeitpunkt bezeichnete Kanzle-
rin Merkel Mund-Nasen-Masken noch als 
„Virenschleudern“ und auch einige Virolo-
gen und das Robert-Koch-Institut waren 
skeptisch. Heute weiß jeder, dass Mas-
ken schützen. 

   Ein Jahr später stehen uns auch zusätzli-
che Möglichkeiten zur Verfügung wie bei-
spielsweise Schnelltests. Deshalb unter-
stütze ich ausdrücklich die vorgesehene 
Testpflicht in Schulen. In Betrieben hat 
die SPD gegen den Widerstand der Uni-
on durchgesetzt, dass zwei Mal in der 
Woche ein Testangebot gemacht werden 
soll. Dieses Testangebot müsste meiner 
Meinung nach allerdings auch verpflich-
tend von den Beschäftigten wahrgenom-
men werden.  

 
Es gibt eine Reihe weiterer Maßnahmen 
in dem Gesetzentwurf zur Minderung von 
Gefahren in Innenräumen (wie z.B. die 
verschärften Home-Office-Pflichten, die 
von der SPD-Fraktion gegen den Willen 
der Union durchgesetzt wurden), die ich 
alle ausdrücklich unterstütze. 

 
Genauso lange wie ich vor den Gefahren 
in Innenräumen warne, weise ich öffent-
lich und in der SPD-Bundestagsfraktion 
regelmäßig darauf hin, dass die Infekti-
onsgefahren im Freien extrem gering 
sind. Das gilt für soziale Kontakte ebenso 
wie - unter Beachtung kluger Schutzkon-
zepte - für Sport, Kultur und die Außen-
gastronomie. Darauf haben auch jüngst 
die WissenschaftlerInnen der Gesell-
schaft für Aerosolforschung in einem of-
fenen Brief an die Bundesregierung hin-
gewiesen. Demnach finden laut einer 
groß angelegten Studie aus Irland 99,9 
Prozent der Infektionen in Innenräumen 
statt (233.000 untersuchte Fälle von 24. 
März 2020 bis 24. März 2021 auch unter 
Berücksichtigung der britischen Mutati-
on!). 
 
Es ist einer der größten Fehler im Um-
gang mit der Pandemie, dass dieser gra-
vierende Unterschied zwischen der Infek-
tionsgefahr drinnen und draußen bis heu-
te zu wenig beachtet oder gar in Frage 
gestellt wird. So sagte erst letzten Sams-
tag eine bekannte Nachrichtenmoderato-
rin im ZDF mit Blick auf die hohen Infekti-
onszahlen in Brasilien, dass die Lage 
dort so schlimm sei, obwohl es dort warm 
sei und vieles im Freien stattfinde. Ähnli-
ches habe ich in der Vergangenheit auch 
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von bekannten Virologen und Epidemi-
ologen in Bezug auf andere „sonnige“ 
Länder des globalen Südens gehört. 
Das macht mich als Entwicklungspoliti-
ker fassungslos. Denn die allermeisten 
Infektionen in Entwicklungs- und 
Schwellenländern finden natürlich nicht 
im Freien statt, sondern drinnen, in den 
extrem beengten, armutsbedingten 
Wohnverhältnissen, in überfüllten Fab-
riken oder Kleinbussen. Auch in 
Deutschland ist es kein Zufall, dass 
zurzeit auf den Intensivstationen über-
proportional viele Menschen aus be-
engten Wohnverhältnissen liegen. 

 
Im letzten Sommer sind die Infektions-
zahlen in Deutschland vor allem des-
halb zurückgegangen, weil sich soziale 
Kontakte dank des warmen Wetters ins 
Freie verlagert haben. Je mehr soziale 
Kontakte draußen statt drinnen stattfin-
den, desto besser ist es. Der Anstieg 
der Infektionen nach Ende der Som-
merferien hatte nichts damit zu tun, 
dass - wie oft behauptet wurde - Urlau-
ber sich an vollen Stränden im Ausland 
infiziert und bei ihrer Rückkehr nach 
Deutschland die Infektionslage nach 
oben getrieben hätten. Weder an vollen 
Stränden noch in der Außengastrono-
mie im Freien sind nennenswerte Infek-
tionen erfolgt. Sondern Ansteckungen 
geschahen entweder in geschlossenen 
Bars und Discos, die völlig verantwor-
tungslos in einigen Regionen im Süden 
Europas wieder geöffnet waren. Oder 
auf Hochzeiten und Familienfeiern, die 
im Urlaub im Ausland besucht wurden. 
Das hat nach der Rückkehr dann tat-
sächlich mit dazu beigetragen, dass 
sich die Infektionslage in Deutschland 
nach dem Sommer wieder verschärft 
hat. 
 
Hauptursache für das Entstehen der 
zweiten Welle nach dem Sommer und 
Schulferien letzten Jahres war aber si-
cherlich, dass viele Millionen Schülerin-
nen und Schüler ohne Maskenpflicht 
und ohne ausreichende Schutzkonzep-
te wieder in überfüllte Schulbusse und 
geschlossene Klassenräume geschickt 
wurden. Vielleicht auch um von diesen 
Versäumnissen abzulenken, wurden 
dann oft junge, „feiernde“ Menschen in 
Parks oder auf öffentlichen Plätzen 

hauptsächlich dafür verantwortlich ge-
macht, dass die Infektionszahlen wie-
der nach oben gingen. Um nicht falsch 
verstanden zu werden: Natürlich sollten 
auch im Freien keine „wilden Partys“ 
stattfinden, weil es über längere Zeit 
ohne Abstand auch im Freien verein-
zelt zu Ansteckungen kommen kann. 
Aber es können im Freien keine Infekti-
ons-Cluster entstehen, weil Super-
spreader im Freien (anders als in Bars, 
Discos, Wohnungen usw.) keine Chan-
ce haben. Und „wilde Partys“ im Freien, 
über die in den Medien immer gerne 
berichtet wird, sind auch die Ausnah-
me. Die allermeisten Menschen, die 
draußen abends oder nachts mit 
Freunden oder Nachbarn in kleinen 
Gruppen zusammensitzen, verhalten 
sich vernünftig. In jedem Fall ist es bes-
ser, wenn soziale Kontakte draußen 
statt drinnen stattfinden. 

 
Es ist deshalb kontraproduktiv, mit Aus-
gangssperren den Menschen den Auf-
enthalt und den sozialen Kontakt im 
Freien zu verbieten und dadurch zu ris-
kieren, dass sich als Ausweichreaktion 
dann Personen aus mehreren Haushal-
ten abends heimlich in Innenräumen 
treffen. Zwar erkenne ich ausdrücklich 
an, dass auch auf meine Kritik am ers-
ten Entwurf reagiert wurde und unsere 
Verhandlungsführer der SPD-Fraktion 
eine Verschiebung der Ausgangssperre 
von 21.00 auf 22.00 Uhr und Ausnah-
men für Einzelpersonen (Spazieren ge-
hen oder joggen) von 22.00 Uhr bis 
24.00 Uhr erreicht haben. 

 
   Aber es geht jetzt nicht um einen kur-

zen „Brückenlockdown“ bei kaltem Ap-
rilwetter. Es ist durchaus möglich, dass 
durch die Ausweitung der Tests trotz 
der vielen sinnvollen vorgesehenen 
Maßnahmen zur Reduzierung der In-
fektionsgefahr in Innenräumen der Inzi-
denzwert in einigen Regionen noch bis 
Ende Mai oder länger über 100 liegen 
wird und somit die Ausgangssperre 
noch lange fortgeführt werden muss. In 
den nächsten Wochen werden die Ta-
ge immer länger und wärmer. 

  Deshalb wird das Kontaktverbot ab 
22.00 Uhr im Freien kontraproduktiv 
wirken. Es ist lebensfremd, dass Men-
schen, die dann irgendwo in einer war-
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men Sommernacht bei noch hellem 
Abendlicht im Freien sitzen, wegen 
der Ausgangssperre dann einfach 
um 22.00 Uhr alleine nach Hause 
gehen. Insbesondere viele jüngere 
Menschen, die in Städten in Parks 
oder an Flussufern zusammensitzen, 
werden dann fragen „Was machen 
wir mit dem angebrochenen 
Abend?“. Ohne Ausgangssperre wä-
re dieser „angebrochene Abend“ ein-
fach gefahrlos im Freien ausgeklun-
gen. Durch die Ausgangssperre wird 
ein beträchtlicher Teil den Abend 
dann mit Freunden in einer Wohnung 
beenden. Entweder werden die Be-
sucher dann kurz vor Mitternacht 
nach Hause spazieren oder joggen 
(das ist ja quasi „legal“, denn Einzel-
personen dürfen ja bis Mitternacht 
spazieren gehen oder joggen). Oder 
sie werden entweder irgendwann 
nach Mitternacht riskieren auf dem 
Heimweg erwischt zu werden oder in 
der Wohnung der Freunde übernach-
ten. 

   
  Aber nicht nur in den Städten, auch 

im ländlichen Raum sitzen junge und 
alte Menschen verständlicherweise 
bei warmem Wetter abends gerne 
draußen mit Freunden oder Nach-
barn auf der Terrasse oder im Gar-
ten. Hier entstehen dann die glei-
chen Verlagerungseffekte von drau-
ßen nach drinnen. Die Zeit sozialer 
Kontakte in Innenräumen wird durch 
die geplante Ausgangssperre erhöht 
und die Infektionsgefahr dadurch ins-
gesamt vergrößert und nicht redu-
ziert. 
 
Die verschiedenen bisher vorliegen-
den Studien zu Ausgangssperren 
kommen übrigens hinsichtlich der 
Effekte zu keinen klaren Ergebnis-
sen. Trotzdem wird oft behauptet, 
dass im Ausland Ausgangssperren 
immer erfolgreich gewesen seien. 
Dabei wird übersehen, dass die Aus-
gangssperren in anderen europäi-
schen Ländern immer Teil eines Ge-
samtpaketes gewesen sind. Letztlich 
waren dann die Schließungen von 

Schulen, Betrieben, Gaststätten, 
Bars und Discos die entscheidenden 
Mittel und nicht die ebenfalls im Pa-
ket mit verhängte Ausgangssperre. 
Es gibt einige Länder in Europa, die 
undifferenziert im ständigen Wechsel 
alles öffnen und alles schließen. Und 
dann als Teil des Komplett-
Lockdowns drakonische Ausgangs-
sperren oder unsinnige Maßnahmen 
wie eine generelle Maskenpflicht im 
Freien anordnen. In all diesen Län-
dern sind die Todeszahlen im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl deutlich 
höher als in Deutschland. 

 
Laut der Studie, auf die sich der Ge-
setzentwurf in der Begründung be-
zieht, kann es zwar geringe positive 
Effekte geben. Aber diese Studie un-
tersuchte Ausgangssperren in Euro-
pa während der zweiten Welle, also 
während der Wintermonate. Auch die 
ersten möglicherweise geringfügig 
positiven Effekte der Ausgangssper-
re in Hamburg beziehen sich auf ei-
nen Zeitraum, in dem kaltes Aprilwet-
ter herrschte. Im jetzigen Gesetzent-
wurf geht es aber um eine Sommer-
Ausgangssperre. Und das ist infekti-
ologisch etwas ganz anderes. Im 
Winter finden kaum soziale Kontakte 
im Freien statt, weil die Menschen 
sich sowieso selten draußen treffen, 
wenn es dunkel und kalt ist. Im Som-
mer hingegen werden die oben be-
schriebenen Verlagerungseffekte 
von draußen (gefahrlos) nach drin-
nen (gefährlich) stattfinden. 
 
Ich kann es deshalb mit meinem Ge-
wissen nicht vereinbaren, einer Maß-
nahme zuzustimmen, die das Infekti-
onsgeschehen meiner Meinung nach 
in Deutschland schlimmer machen 
wird. Und selbst wenn es das Infekti-
onsgeschehen nicht verschlimmern, 
sondern leicht verbessern würde, 
wäre dieser schwere Grundrechts-
eingriff nicht verhältnismäßig. Insbe-
sondere auch weil andere, mildere 
Mittel - wie eine Testpflicht in Betrie-
ben und Verwaltungen - vorher nicht 
zur Anwendung kommen. Zusam-
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mengefasst ist die geplante Ausgangs-
sperre weder geeignet noch verhältnis-
mäßig. 

 
Ein weiterer Mangel des Gesetzent-
wurfs ist es, dass allein die Anzahl der 
Neuinfektionen (Sieben-Tage-
Inzidenz) als Kriterium für die Auslö-
sung der Grundrechtseinschränkungen 
verwendet werden. Wir hatten - auch 
auf meine Initiative und durch Druck 
der SPD-Fraktion hin - erst kürzlich 
den § 28a des Infektionsschutzgeset-
zes um weitere Kriterien wie Impffort-
schritt und die Auslastung des Ge-
sundheitssystems, also die Hospitali-
sierungszahlen, ergänzt. Jetzt soll das 
im neu geschaffenen § 28 b für Inzi-
denzen über 100 nicht mehr gelten. 
Das ist nicht sachgerecht. 

 
Zum einen, weil die Zahl der Neuinfek-
tionen immer auch abhängig von der 
Anzahl der Tests ist. Die geplanten 
Ausweitungen der Tests in Schulen 
und Betrieben sind zwar gut, um Infek-
tionsketten zu unterbrechen, aber sie 
werden zunächst die offiziellen Zahlen 
der Neuinfektionen nach oben treiben. 
 
Zum anderen werden spätestens 
dann, wenn alle Risikogruppen geimpft 
sind, die Infektionszahlen immer un-
wichtiger. Ausschlaggebend für Öff-
nungen oder Schließungen sollten 
dann die Hospitalisierungszahlen und 
Todesfälle sein. Das empfiehlt u.a. 
auch der Deutsche Ethikrat. Es gibt 
bereits jetzt Hoffnung und Erfolge 
durch die bereits erfolgten Impfungen 

vieler älterer Menschen. Die Todesfälle 
sind im Vergleich zur zweiten Welle 
(Januar) um 75 Prozent gesunken. 
Denn rund 90 Prozent der Todesfälle 
entfallen auf über 70-Jährige. Deshalb 
wäre es wichtig gewesen, zusätzlich 
zum Inzidenzwert der Neuinfektionen 
die Anzahl der Patienten auf Intensiv-
stationen als auslösendes Kriterium für 
Grundrechtseinschränkungen im Ge-
setz zu verankern. 

 
 
Auch der Präsident der Bundesärzte-
kammer Dr. Reinhardt kritisiert: „Der 
Inzidenzwert allein sagt nichts über die 
tatsächliche Krankheitslast aus, da In-
fektionen häufig ohne oder mit nur ge-
ringen Symptomen verlaufen“. Aus 
medizinischer Sicht sei es daher gebo-
ten, bei der Entscheidung über die Lo-
ckerung oder Verschärfung von 
Schutzmaßnahmen „weitere epidemio-
logische Daten zu berücksichtigen“. 
Konkret schlägt Dr. Reinhardt vor, et-
wa die Zahl der täglichen Neuaufnah-
men von Corona-Intensivpatienten so-
wie die Anzahl intensivpflichtiger und 
invasiv beatmeter Patienten der letzten 
sieben Tage mit aufzunehmen. 
 
Wie eingangs erklärt, kann ich aus die-
sen Gründen („Ausgangssperre“ und 
Inzidenzwert als alleiniges Kriterium) 
dem Gesetzentwurf trotz guter anderer 
Punkte (Maßnahmen zur Reduzierung 
der Infektionsgefahr im Innenbereich) 
nicht zustimmen, sondern werde mich 
enthalten. 

 

Pressemitteilung vom 22.04.2021 

Das A und O für bessere Lebenschancen 
Raabe: Kita Am Eichenhain Rodenbach wird in das Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“ aufgenommen 

Diese gute Nachricht soll gerade nicht 
sprachlos machen: Nach der Kita 
Buchbergstraße ist nun auch die Kin-
dertagesstätte Am Eichenhain in Ro-
denbach in das Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas: Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“ aufgenommen 
worden, teilte Bundestagsabgeordneter 

Dr. Sascha Raabe mit. Die Bildungs-
einrichtung erhält für den Zeitraum bis 
Ende 2022 einen Zuschuss von exakt 
43.751 Euro, um zusätzlich eine halbe 
pädagogische Fachkraftstelle einrich-
ten zu können. „Sprache ist und bleibt 
das A und O für alles im Leben. Ich se-
he es als ganz wichtige Aufgabe an, 
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Vor einigen Tagen wurde mein Nach-
folger als SPD-Bundestagskandidat für 
den Wahlkreis Hanau nominiert. Ich 
freue mich sehr, dass von drei ausge-
zeichneten BewerberInnen am Ende 
Lennard Oehl nominiert wurde. Mit 27 
Jahren ist er jung und zugleich kom-
munalpolitisch bereits erfahren. Als ich 
im Juni 2018 aus persönlichen Grün-
den bekannt gegeben hatte, dass ich 
nach fünf Legislaturperioden und ins-
gesamt 25 Jahren hauptberuflicher Po-
litik nicht noch einmal kandidieren wer-
de, hatte ich mir eine junge Nachfolge 
gewünscht. Denn der Bundestag ist 
überaltert und frischer Wind tut der Po-
litik gut. 
Ich werde im Oktober mit einem sehr 
guten Gefühl aus dem Bundestag aus-
scheiden. Wer mich kennt, weiß, dass 
ich mich neben der Interessensvertre-
tung für meinen Wahlkreis in Berlin 
seit 2002 genauso leidenschaftlich für 
den weltweiten Kampf gegen Hunger 
und Armut eingesetzt und jedes Jahr 
vehement für eine Steigerung der Mit-
tel für Entwicklungszusammenarbeit 

gekämpft habe. Ich konnte wesentlich 
dazu beigetragen, dass sich der Ent-
wicklungsetat seit 2002 fast vervier-
facht hat und wir seit 2020 endlich un-
ser seit 1970 versprochenes Ziel er-
reicht haben, 0,7 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens für öffentliche 
Entwicklungszusammenarbeit (ODA-
Quote) zur Verfügung zu stellen. Wenn 
nach meinem Einsatz für die 2017 be-
schlosseneEU-Konfliktmineralien-
verordnung am Ende meiner Mandats-
zeit nun auch noch das Lieferkettenge-
setz beschlossen wird, wäre dies ein 
weiterer großer und bleibender Schritt 
gegen Ausbeutung und für fairen Han-
del. 
 
Ich weiß, dass für Lennard Oehl eine 
gerechte Welt ohne Hunger und Armut 
ebenfalls wichtig ist. Aber er wird si-
cherlich andere Schwerpunkte setzen 
als ich. Und das ist auch gut so. Mein 
Nachfolger wird seine eigenen Spuren 
hinterlassen und wir werden noch viel 
von ihm hören! 

Eigene Spuren hinterlassen 

Kinder früh in ihrer sprachlichen Entwick-
lung zu fördern, um ihnen bessere Bil-
dungs- und damit bessere Lebenschan-
cen zu eröffnen. Und das gilt nicht nur für 
den Nachwuchs aus Familien mit Migrati-
onshintergrund“, sagte der SPD-Politiker. 
Der ehemalige Bürgermeister von Ro-
denbach zeigte sich zudem sehr erfreut, 
dass seine Heimatgemeinde nach dem 
Rekordzuschuss von 1,8 Millionen Euro 
für die Sanierung der Bulauhalle und den 
rund 50.000 Euro für die Kita Buchberg-
straße erneut eine Förderung aus Berlin 
erhält. Das Bundesministerium für Fami-
lien, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) fördert mit dem Programm 
„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüs-
sel zur Welt ist“ seit 2016 die sprachliche 
Bildung als Teil der Qualitätsentwicklung 
in der Kindertagesbetreuung. 
 
Zu den drei inhaltlichen Schwerpunkten 
alltagsintegrierte sprachliche Bildung, in-

klusive Pädagogik und die Zusammenar-
beit mit Familien ist seit diesem Jahr der 
Einsatz digitaler Medien und die Integra-
tion medienpädagogischer Fragestellun-
gen stärker in den Fokus gerückt wor-
den. Adressaten sind vorwiegend Kitas, 
die von einem überdurchschnittlich ho-
hen Anteil von Kindern mit sprachlichem 
Förderbedarf besucht werden. Neben 
einer zusätzlichen Fachkraft wird die Kita 
Am Eichenhain zusätzlich von einer ex-
ternen Fachberatung profitieren, die die 
kontinuierliche Qualitätsentwicklung in 
den Sprach-Kitas unterstützt. „Das ist ei-
ne Investition in die Zukunft der Kinder 
und damit sehr gut angelegtes Geld“, er-
klärte Raabe, der sich seit langem für 
seinen Wahlkreis in Berlin für das Bunde-
sprogramm stark macht. Mit Erfolg: Viele 
andere Einrichtungen, beispielsweise in 
Hanau, Maintal und Bruchköbel, profitier-
ten bereits von Fördermitteln. 
Gastkommentar im Hanauer Anzeige-
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Die Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz so-
wie die Kommunalwahlen im Main-
Kinzig-Kreis machen Hoffnung. Denn 
die Wählerinnen und Wähler haben 
der rechtsextremen AfD, die mit Hass 
und Hetze unser Land spalten will, ei-
nen Denkzettel verpasst. Die AfD hat 
ein Drittel ihrer Stimmen verloren. 
Die CDU hat bei den Landtagswahlen 
ebenfalls herbe Verluste erlitten. Das 
ist auch auf den Unmut über das 
schlechte Krisenmanagement von 
Kanzlerin Angela Merkel und Gesund-
heitsminister Jens Spahn zurückzufüh-
ren. Erst wurde trotz deutscher EU-
Ratspräsidentschaft nur zugeschaut, 
wie die EU zu spät und zu wenig Impf-
stoff bestellt hat und nun sind nicht 
ausreichend Schnell- und Selbsttests 
vorhanden. Der Mangel an Testmög-
lichkeiten führt insbesondere bei der 
erfolgten Öffnung von Kitas und Schu-
len zu steigenden Infektionszahlen in 
der Gesamtbevölkerung. 
 
Hoffnung macht trotz Rückschlägen 
bei AstraZeneca der Fortschritt bei 
den Impfungen. Zwar hätten wir hier 
schon viel weiter sein können (und 
müssen), aber immerhin sind die be-
sonders vulnerablen Menschen in den 
Alten- und Pflegeheimen bereits ge-
impft und die über 80-Jährigen werden 
bis Ende März durch Impfungen ge-
schützt sein. In einigen Bundesländern 
werden bereits die über 70-Jährigen 
geimpft. Entsprechend erfreulich ver-
ringern sich die Todesfälle in Relation 
zu der Zahl der Neuinfektionen. Denn 
90 Prozent der Todesfälle betreffen 
über 70-Jährige und nun infizieren 
sich vor allem jüngere Menschen, die 
in der Regel leichtere Krankheitsver-
läufe haben. Natürlich gibt es bei ei-
nem kleinen Teil der Jüngeren auch 

ernsthafte Verläufe und einige leiden 
mehrere Monate unter Langzeitfolgen. 
Aber es gibt auch durch den Lock-
down viele ernsthafte Gesundheits-
schäden, z.B. Depressionen durch 
Existenzängste und Vereinsamung, 
psychische Belastungen bei Kindern, 
Zunahme häuslicher Gewalt und einen 
deutlichen Anstieg von Herz-
Kreislauferkrankungen, weil der Brei-
tensport für die Masse der Bevölke-
rung weggefallen ist. Von den wirt-
schaftlichen Schäden ganz zu schwei-
gen. Das muss alles vernünftig mitei-
nander abgewogen werden. 
 
Je weiter der Impffortschritt voran-
schreitet, desto weniger wichtig wird 
das Kriterium der Infektionszahlen (7-
Tage-Inzidenz) als alleinige Grundlage 
für Öffnungen oder Schließungen. 
Wenn die Risikogruppen geimpft sind, 
müssen die Hospitalisierungszahlen 
und Todesfälle ausschlaggebend wer-
den. Das empfiehlt auch der Deutsche 
Ethikrat, in dem viele namhafte Wis-
senschaftlerInnen aus verschiedenen 
Disziplinen vertreten sind. 
 
Es ist logisch, dass die bisherigen Lo-
ckerungen und die Ausweitung der 
Tests die Infektionszahlen steigen las-
sen. Wenn die Zahlen der Hospitalisie-
rungen und Todesfälle hingegen nicht 
signifikant steigen, sind weitere Öff-
nungen auch bei einer Inzidenz von 
über 100 durchaus verantwortbar. Ins-
besondere der Einsatz vorheriger 
Schnelltests kann Öffnungen in vielen 
Bereichen verantwortungsvoll möglich 
machen. 
 
Also Vernunft und Hoffnung statt Pa-
nik und Angst walten lassen. 

Kolumne in den Gelnhäuser Nachrichten vom 20.03.2021  

Hoffnung und Vernunft statt Panik 


