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Uns stehen andere Mittel im Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung

CDU-Parteichef Armin Laschet fällt aktuell nur ein kurzer, harter "Brückenlockdown" ein. Auf die Freien
Demokraten wirkt das einfallslos. Dabei stehen mit Tests, FFP2-Masken und Impfungen andere Mittel im
Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung. "Seit über einem Jahr fällt dem Kanzleramt nichts besseres
ein, als das Land stillzulegen", moniert FDP-Chef Christian Lindner [1]. "Mehr als ein Jahr Corona und
der Lockdown bleibt das einzige Konzept. Das ist schon etwas peinlich für ein modernes Land",
kommentiert auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing [2]. "Verlängerungslockdown,
Wellenbrecherlockdown, Brückenlockdown – egal, wie man ihn nennt, ein Lockdown ist ein Lockdown",
fasst er zusammen. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco
Buschmann, kritisiert [3], dass die Debatte zu wichtig sei, "um sie mit bloßen Schlagworten wie
Wellenbrecher- oder Brückenlockdown zu führen."
Laschet hatte zuvor die Bundesländer dazu aufgefordert, gemeinsam den Weg eines erneuten
Lockdowns zu gehen. Ziel der Maßnahmen sei es, im Mai mit genügend Geimpften wieder lockern zu
können. Die beschlossene Notbremse der Bundesländer [4]habe laut Laschet nicht ausgereicht, um die
dritte Welle zu brechen. Daher müssten sich die Menschen auf weniger private Kontakte und mehr Tests
bei den Schulen und Kitas einstellen. Beim Homeoffice [5] in Unternehmen müsse mehr getan werden,
die Gastronomie solle geschlossen bleiben [6], Freizeitaktivitäten gehörten heruntergefahren.

Forderung von @ArminLaschet [7] nach #Brueckenlockdown [8] wirkt einfallslos. Seit über einem
Jahr fällt dem Kanzleramt nichts besseres ein, als das Land stillzulegen. Dabei stehen uns mit
Tests, #FFP2 [9]-Masken und Impfen andere Mittel zum Kampf gegen die Pandemie zur
Verfügung. @c_lindner [10] pic.twitter.com/MPIGzvRa2P [11]
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— Fraktion der Freien Demokraten (@fdpbt) April 6, 2021 [12]

Äußerst fragwürdig nannte Christian Lindner die Forderung des CDU-Bundesvorsitzenden: "Auf welcher
wissenschaftlichen Grundlage erachtet Herr Laschet eigentlich jetzt für notwendig, einen kompletten
pauschalen Lockdown in unserem Land einzuleiten?" Die FDP halte dieses Vorgehen nicht für
notwendig. "Sondern im Gegenteil, wir müssen endlich alle Möglichkeiten ausschöpfen, um die
Pandemie zu bekämpfen: etwa über die eingeleiteten Modellprojekte [13]Erkenntnisse zu sammeln, wo
genau das Infektionsgeschehen stattfindet und mit welchen gezielten Maßnahmen es begrenzt werden
kann, ohne dass pauschal das gesellschaftliche Leben stillgelegt wird. Uns stehen mit Tests und
angesichts der Fortschritte beim Impfen [14] längst andere Mittel zur Verfügung. Es gibt klügere
Konzepte [15]."

Als "Verzweiflungstat [16]" bezeichnete der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki
Laschets Vorstoß. Die Menschen sollten lediglich noch stärker eingeschränkt werden, "um das Scheitern
der Impfstrategie der CDU-geführten Bundesregierung zu überdecken", sagte Kubicki den Zeitungen der
Funke Mediengruppe. Sie wollten aber "vielmehr, dass die Bundesregierung endlich ihren Job vernünftig
macht".
Ob es dem CDU-Bundesvorsitzenden bei seinem aktuellen Vorstoß um eine ganz andere Frage ginge?
Dazu sagte Lindner: "Die Diskussion über die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU [17]darf das
Pandemiegeschehen nicht beeinträchtigen. Es darf keine Vermischung von CDU-Kanzlerkandidatur auf
der einen Seite und der Pandemiepolitik auf der anderen Seite geben. Einen Brückenlockdown, der alles
dicht macht? Den brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Denn er wäre unverhältnismäßig."
Insbesondere mit Schnelltests [18] und dem zielgerichteten Impfen müsse die Bundesregierung eine
Antwort auf den Virus und die Mutationen geben. Und "nicht durch das immer gleiche Prinzip", so
Lindner.

Im Interview mit dem Netzwerk "t-online" [19] verwies der FDP-Bundesvorsitzende auf die zahlreichen
Vorschläge, welche die Freien Demokraten bereits in der Vergangenheit unterbreitet hätten, um zu einer
Verbesserung der Corona-Situation beizutragen. "Wir kritisieren die Regierung nicht schlicht, sondern
machen konstruktive Gegenvorschläge.“
So haben sich die Freien Demokraten schon Ende 2020 dafür ausgesprochen, die Einschränkung von
Freiheitsrechten für bereits Geimpfte aufzuheben. Eine Anfang April 2021 veröffentlichte Analyse des
Robert-Koch-Instituts (RKI) unterstreicht zudem, dass Test- und Quarantänepflicht für vollständig
Geimpfte zügig aufgehoben werden können. Daraufhin hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn Lockerungen für bereits Geimpfte angekündigt.
Als "Offenbarung“ bezeichnet Marco Buschmann diese Kehrtwende Spahns. Buschmann erklärte:
"Wenn feststeht, dass von einem Menschen weder für sich noch für andere eine Gefahr ausgeht, dann
hat der Staat kein Recht, seine Freiheit einzuschränken."

Wenn es keinen Grund gibt, Freiheiten einzuschränken, weil von #Geimpften [20] keine Gefahr
mehr ausgeht, hat der Staat auch kein Recht dazu. ?? Das ist keine Großzügigkeit von Herrn
#Spahn [21], das sollte eine rechtsstaatliche Selbstverständlichkeit sein.???
https://t.co/IsBc3H2BDJ [22]
— Volker Wissing (@Wissing) April 4, 2021 [23]
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