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Sperrfrist: Redebeginn 
 
- Es gilt das gesprochene Wort - 
 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

ich darf Sie zu einer weiteren denkwürdigen Sitzung in einer außergewöhnlichen Zeit begrüßen. 
Wir leben bereits in einer neuen Realität, die uns nicht nur ganz persönlich, sondern die unsere 
Demokratie als Ganzes fordert.  

Mir ist es wichtig, vor diesem Hintergrund zu betonen: Unser Parlament wird dabei seiner Rolle 
vollumfänglich gerecht. Die parlamentarische Demokratie funktioniert. Unsere Sitzungen finden 
statt, die Ausschüsse tagen, manche sogar häufiger als sonst, unter den erforderlichen 
Schutzmaßnahmen.  

Die Kanzlerin hat in ihrer Regierungserklärung am vergangenen Mittwoch die Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie eine „demokratische Zumutung“ genannt. Und sie hat Recht. Wir 
Parlamentarier, egal ob im Bundestag, in den Landesparlamenten oder in den 
Kommunalparlamenten sind die Seismografen dieser Zumutung. Und wir sind noch viel mehr als 
das: wir müssen diskutieren, begründen und entscheiden, was zumutbar ist, wie lange und warum 
oder eben auch nicht. In den Parlamenten müssen die zentralen Fragen diskutiert werden, denn 
hier sollen die legitimierten Entscheidungen fallen. Diese Debatten, die die unterschiedlichen 
Interessen und Bedürfnisse wiederspiegeln, sind unerlässlich. Sie sorgen für die nötige Akzeptanz 
bei unseren Mitmenschen, harte Einschnitte in ihrem Alltag mitzutragen.  

Unsere Aufgabe ist es, die nötig gewordenen Grundrechtseingriffe immer wieder auf ihren 
tatsächlichen Nutzen zu überprüfen. Wir werden das mit der nötigen Sorgfalt tun und wir werden 
nicht zulassen, dass das Virus „den Rechtsstaat befällt“, wie es Heribert Prantl am Wochenende 
in der Süddeutschen Zeitung formuliert hat. Die durch die Schutzmaßnahmen bedingten 
erheblichen Grundrechtseinschränkungen haben zurecht ein Verfallsdatum. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Sie müssen heute – und in vielen weiteren Sitzungen – immer wieder abwägen zwischen Freiheit 
und Gesundheit. Zwischen wirtschaftlichen Interessen und ethischen Grundsätzen. Die daraus 
resultierenden Entscheidungen muss die Politik treffen.  

Ich bin mir sicher, wir werden sie verantwortungsvoll und ausgewogen treffen.  

Vergessen wir nicht: Solidarität ist das Gebot der Stunde, um die Menschen zu schützen, die 
unseren Schutz jetzt besonders brauchen. 

Davon lebt unsere Demokratie. Der bisherige Erfolg gibt uns Recht, wir konnten die Ausbreitung 
des Coronavirus verlangsamen.  

Diesen Erfolg dürfen wir nicht verspielen. 
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