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Pandemiemanagement muss auf neue Grundlagen gestellt werden

Alles zurück auf Anfang: Die erst wenige Stunden alte und hoch umstrittene Corona-Osterruhe wird es
nicht geben. Nach dem überraschenden Kippen der umstrittenen Regelung hat sich Kanzlerin Angela
Merkel bei den Menschen in Deutschland entschuldigt. Das zeigt Größe und Charakter, meint FDP-Chef
Christian Lindner [1]. Er betont in seiner Antwort auf die Regierungserklärung der Kanzlerin [2]aber
auch: "Die Osterruhe und die Entscheidung und die Debatte darüber wirft indessen aber auch ein Licht
auf das Verfahren des Krisenmanagements." Die Freien Demokraten erwarten nun, dass das
Pandemiemanagement unter Einbeziehung des Parlaments auf neue Grundlagen gestellt [3] wird. "Wir
sind zur Mitwirkung bereit", so Lindner. "Wir brauchen jetzt seriöses Beraten. Das Parlament muss
stärker wieder ins Spiel kommen [4]. Wir brauchen Transparenz. Wir brauchen Rückkoppelung mit
Experten", meint auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing [5].

Frau #Merkel [6] hat einen Fehler eingeräumt und korrigiert - das hat unseren Respekt. Diese
Korrektur wirft aber ein Licht auf das Pandemie-Management insgesamt und bringt die Frage auf,
ob wir die Pandemie nicht mit anderen Verfahren und Instrumenten bekämpfen müssen."
@c_lindner [7] pic.twitter.com/gPSBYO8epL [8]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) March 24, 2021 [9]

Bund und Länder hatten in der Nacht zu Dienstag unter anderem einen verschärften Oster-Lockdown
[10]vom 1. bis 5. April beschlossen, um das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben stärker
herunterzufahren. Der Gründonnerstag und der Karsamstag sollten dafür zu Ruhetagen erklärt werden.
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Daran war aber massive Kritik [11] laut geworden, es gab zudem große Verwirrung um die praktische
Umsetzung. Volker Wissing sagt: "Das wäre rechtlich nicht sicher umsetzbar gewesen [12] und das hätte
gravierende Haftungsfolgen auch für die Länder haben können."

„Frau #Merkel [6], wann trennen Sie sich endlich von dem MPK-Entscheidungsmechanismus,
der systematisch Fehler produziert, weil hinter verschlossenen Türen, mitten in der Nacht,
übernächtigt über das Leben von Millionen Menschen entschieden wird?!“, fragt
@MarcoBuschmann [13]. #Osterruhe [14] pic.twitter.com/clFcMc7E8D [15]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) March 24, 2021 [16]

Deswegen sei das jetzt "wirklich ein Punkt, wo man sagen kann, so kann es nicht weitergehen. Der
Bundeskanzlerin ist das Ganze entglitten. [17]" Diese Nachtsitzungen seien "eine unwürdige
Veranstaltung", um eine Pandemie zu bekämpfen. Damit müsse Schluss sein. "Wir haben doch die
Möglichkeit, diese Dinge tagsüber in aller Ruhe zu besprechen [18]. Wir haben die Möglichkeit, Experten
zu hören", wirbt Wissing für die Beteiligung der Parlamente und dem Vorschlag der FDP, eine
Expertenkommission einzurichten [19].

"Die Entscheidung zur #Osterruhe [14] wirft auch ein Licht auf die Staatspraxis der letzten Jahre.
Nächtliche Sitzungen, Showdown-Situationen - es wirkt, als wäre zu viel internationale GipfelDiplomatie in den nationalen Kontext gebracht worden!": @c_lindner [7] in #regierungserklaerung
[20] pic.twitter.com/fCDJUU5DJk [21]
— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) March 25, 2021 [22]

"Wir sind der Meinung, dass der Deutsche Bundestag in die wesentlichen Entscheidungen über die
Gewährung von Freiheiten und Grundrechten einbezogen werden muss, viel stärker als bisher"sagt
auch FDP-Chef Christian Lindner [1]. In seiner Rede im Deutschen Bundestag [2] wendet er sich mit
einem konkreten Vorschlag zur Verbesserung des Verfahrens direkt an die Kanzlerin: "Konkret schlage
ich vor, dass Sie vor jeder Ministerpräsidentenkonferenz eine Regierungserklärung in diesem Haus
abgeben, um die Grundlinien Ihrer Pandemiepolitik zu erläutern und dann in diesem Parlament darüber
eine Debatte zu ermöglichen." Das wäre zugleich auch eine Möglichkeit, Fehler zu reduzieren:
"Parlamentarische Beratung hinsichtlich der strategischen Grundfragen sichert eben auch, dass
Gegenargumente vorgetragen und geprüft werden können", ist er überzeugt.
Lindner ist auch weiter der Auffassung, "dass nur die Beschränkung von Freiheiten, dass das Prinzip
'Wir bleiben zu Hause' nicht mehr die zentrale Antwort auf die Pandemie sein kann. Wir haben soziale
und wirtschaftliche Risiken, die völlig unterbelichtet sind in den Abwägungen." Lindner fordert eine
grundlegende Korrektur der deutschen Pandemiepolitik: "An einer Neudefinition der PandemieBekämpfung ist die FDP bereit, mitzuwirken und Mitverantwortung zu übernehmen."

Einen Fehler zu korrigieren, verdient Respekt. Die Entscheidung zur #Osterruhe [14] ist richtig.
Allerdings ist der Vorgang Ausdruck des gesamten Managements der Pandemie. Es muss unter
Einbeziehung des Parlaments auf neue Grundlagen gestellt werden. Wir sind zur Mitwirkung
bereit. CL
— Christian Lindner (@c_lindner) March 24, 2021 [23]
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