
4.3.2021 Corona-Regeln sind bei den Landtagskandidaten umstritten

https://webreader.bnn.de/wr/?epub=https://webreader.bnn.de/ws/bnn/bnn_bnn_baden_baden/issues/125986/&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJp… 1/2

Landtagskandidaten streiten über Corona-
Regeln
Vor allem aus der Opposition kommt Kritik an den Maßnahmen / Auch Regierungsparteien sehen
Verbesserungspotenzial

Von unserem Redaktionsmitglied Ulrich Coenen

Bühl/Baden-Baden. Wissenschaftler warnen vor der dritten Corona-Welle. Gleichzeitig
wird der Lockdown gelockert. Wie sehen die Kandidaten für die baden-württembergische
Landtagswahl am 14. März die Pandemie? Die Redaktion schickte sechs Bewerbern für
den Wahlkreis Baden-Baden/Bühl per Mail einen Fragenkatalog.

„Selbst in Ländern wie Indien und Bangladesh wird mehr geimpft.”

Beate Schneider, Landtagskandidatin (Die Linke)

Die Reaktionen von Bund und Ländern auf die Corona-Pandemie hält Tobias Wald (CDU)
für angemessen. „Dennoch muss vom Land mit Sicherheit an der einen oder anderen
Stelle unbedingt nachjustiert werden“, fordert er. „Die Unterstützung des Staates für die
Unternehmen ist auf dem Weg. Außerdem brauchen die Unternehmen eine klare
Öffnungsperspektive mit einer geeigneten Vorlaufzeit.“

Hans-Peter Behrens (Grüne) sieht das ähnlich: „Ich halte die Maßnahmen in der Regel für
angemessen. Rückblickend hätte im Herbst intensiver auf das Infektionsgeschehen
reagiert werden müssen, mit einem schnelleren Shutdown. Mit der Organisation und
Bereitstellung der finanziellen Unterstützung auf Bundesebene während der zweiten
Infektions-Welle bin ich mehr als unzufrieden.“

Deutliche Kritik kommt von Beate Schneider (Linke): „Im Moment schlägt die Stimmung
spürbar um. Fast ein Jahr ist einfach zu viel. Durch den Lockdown verändern sich die
Städte und Gemeinden. Schon jetzt gibt es viele Schließungen. Das kulturelle Leben
fehlt.“ Link bemängelt, dass die staatliche Unterstützung oft verspätet oder gar nicht

Ein Symbol für die Corona-Pandemie: Masken bestimmen seit vielen Monaten den Alltag der Menschen. Inzwischen sind statt der Stoffmasken
in vielen Bereichen medizinische Masken oder FFP2-Masken Pflicht.Ulrich Coenen
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ankommt. Die Entschuldigung durch den Wirtschaftsminister empfindet sie als
„halbherzig, denn davon werden Betroffene nicht satt“. Den Start der Impfaktion in
Deutschland nennt Schneider peinlich. „Selbst in Ländern wie Indien und Bangladesh
wird mehr geimpft“, stellt sie fest.

Auch René Lohs (FDP) ist wenig begeistert: „Wir erleben auf Bundes- wie Landesebene für
die Bürgerschaft nur schwer nachvollziehbare Entscheidungen, deren rechtliche
Substanz oft fragwürdig ist. Für einen Juristen und Liberalen ist die Beschränkung der
Grundrechte teilweise unerträglich.“ Lohs verweist auf die FDP-Bundestagsfraktion, die
einen Sieben-Stufen-Plan zur Wiederherstellung der Grundrechte vorgelegt habe. „Noch
verhalten sich die meisten Bürger vernünftig“, meint Lohs. „Die Bundesregierung hat in
Zusammenhang mit dem finanziellen Ausgleich für alle durch die Corona-Maßnahmen
betroffenen Firmen und die Selbstständigen versagt. Das angerichtete Impf-Chaos ist
unentschuldbar. Minister wie Spahn und Altmeier sind offensichtlich überfordert.“

Von Kurt Hermann (AfD) kommt ebenfalls Kritik. „Die Pandemie ist eine ernste
Bedrohung und die Reaktionen von Bund und Ländern, damit umzugehen, nicht
zielführend“, findet er.

„Das Wichtigste in einer solch ernsten Lage ist das Beruhigen der Bevölkerung und nicht
Angst und Panik zu schüren. Der Lockdown ist, wie auch die Einschränkung der
Grundrechte, völlig unverhältnismäßig. Sich in einer Pandemie zu schützen, ist das
Individualrecht eines jeden Bürgers.“

Im Hinblick auf die Unterstützung der Unternehmen, Freiberufler und Arbeitnehmer
spricht Hermann von Versprechungen und einer „überbordenden Bürokratie“. „In Zeiten
von selbstverschuldetem knappem Impfstoff, wäre es wichtig, die Bevölkerung auf
Antikörper zu testen, um die Immunität bestimmen zu können“, sagt er.

„Die Corona-Pandemie hat uns alle kalt erwischt“, meint Emile Yadjo-Scheuerer (SPD).
„Der erste Lockdown 2020 war richtig und wichtig. Leider haben wir den Sommer
verschlafen. Wir hätten die Zeit nutzen müssen, um uns auf den Winter vorzubereiten.
Auch die Lockerungen um die Weihnachtszeit waren aus meiner Sicht unnötig.“ Behrens
stellt fest: „Unser Land hat die Impfzentren gut aufgebaut, bei der Terminvergabe haben
inzwischen Verbesserungen stattgefunden. Mit Besorgnis sehe ich die Mutationen des
Virus, die mit hohem Infektionspotential neue Gefahren heraufbeschwören. Und das in
dem Moment, in dem wir uns im beginnenden Frühling in die Sonne trauen und
aufatmen möchten.“ Wald berichtet: „Die Bürger sind vernünftig, allerdings spürt man,
dass die Sehnsucht nach Normalität immer größer wird. Eine Forderung, welche ich nach
wie vor vertrete, ist, dass auf die Bürger aktiv mit einem Impfterminen – also einem
Terminangebot – zugegangen werden muss, um den Prozess zu vereinfachen und im
wahrsten Sinne des Wortes barrierefrei zu gestalten.“

Yadjo-Scheuerer fordert, dass Hilfen schnell ankommen. „Es kann und darf nicht sein,
dass die Gastronomen immer noch auf die November-Hilfe warten“, findet er. Harte
Kritik übt der Sozialdemokrat am Kultusministerium, das Lehrkräfte, Eltern und Schüler
im Stich gelassen habe.


