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Antrag 
der Fraktion der FDP/DVP 
 
 

Entschließung zu der Regierungsinformation durch den Ministerpräsidenten über 
die Ergebnisse der Konferenz des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten am 16. Februar 2022 über weitere Schritte zur Bekämpfung 
der Pandemie sowie über deren Umsetzung im Land 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
 
I. festzustellen: 

 
1. dass die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht nicht in Betracht kommt;  

 
2. dass nicht die Bürgerinnen und Bürger begründen müssen, weshalb sie ihre 

Rechte einfordern, sondern der Staat begründen muss, weshalb er sie 
einschränkt und für wie lange;  
 

3. dass weiter dafür geworben wird, dass die gesamte Bevölkerung entsprechend 
der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (und insbesondere 
vulnerable Personengruppen, Ältere ab 60 Jahre und Personal in Altenheimen 
und Pflegeeinrichtungen und im Gesundheitsbereich) mindestens einen 
dreifachen Impfschutz hat; 

 
 

II. die Landesregierung zu ersuchen, 
 
1. alle Grundrechtseinschränkungen bis spätestens 20. März 2022 aufzuheben;   

 
2. ausgewählte, niedrigschwellige Basisschutzmaßnahmen zur langfristigen 

Eindämmung des Infektionsgeschehens, wie beispielsweise die FFP2-
Maskenpflicht im ÖPNV, beizubehalten, sofern es dafür rechtliche Grundlagen 
durch den Bundestag gibt; 

 
3. den Pandemieplan des Landes so vorzubereiten, dass das Land für eine 

mögliche Coronainfektionswelle im Herbst und Winter gerüstet ist;  
 

4. für die Zukunft die Bemessungsgrundlage für Infektionsschutzmaßnahmen in 
den Stufenregeln gemäß der Empfehlungen des Expertenrats der 
Bundesregierung anzupassen und die altersabhängige Inzidenz als 
Frühindikator im weiteren Jahresverlauf sowie zusätzlich die Quote der 
Personalausfälle im Bereich der kritischen Infrastruktur zu berücksichtigen;  
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5. die Kommunikation der Übergangsregeln bis zum Auslaufen aller Maßnahmen 
zu intensivieren und eindeutig, transparent und für die Bevölkerung leicht 
verständlich zu gestalten;  
 

6. die Impfoffensive im Land weiter auszuweiten, um Impflücken insbesondere 
bei vulnerablen Gruppen, Ungeimpften, älteren Personen und Menschen mit 
Migrationshintergrund (bei denen aufgrund der Sprachbarriere eine niedrigere 
Impfquote verzeichnet wird) zu schließen;    

 
7. die Stichtagsregelung zur Berechnung eines etwaigen Rückzahlungsbedarfs 

der Coronasoforthilfe zu überprüfen und dabei eine mit anderen 
Bundesländern einheitliche und unternehmensfreundliche Auslegung der 
Regularien zu gewährleisten; 

 
8. in einem ersten Lockerungsschritt insbesondere Schulen und Hochschulen, 

Sporteinrichtungen und -vereine, Musikschulen und -vereine sowie 
Kultureinrichtungen zu berücksichtigen;  

 
9. Vorgaben zu entwickeln, wonach der Nachweis einer Genesung (analog der 

bewährten Praxis in der Schweiz) durch einen geeigneten Antikörpertest 
nachzuweisen ist;  

 
10. beim Erlass von Coronaverordnungen die Regelung des § 3 Absatz 1 Satz 2 

des Gesetzes über den Erlass infektionsschützender Maßnahmen Baden-
Württemberg (ERlIfSMG BW) wonach die Zuleitung an den Landtag so 
frühzeitig stattfinden soll, dass eine Befassung des Landtags vor der 
Verkündung möglich wäre, ernsthaft zu berücksichtigen und von der Praxis 
wiederkehrender Notverkündungen Abstand zu nehmen;  
 

 
17.2.2022 
 
Dr. Hans-Ulrich Rülke und Fraktion  
 
 
Begründung 
 
Wir wollen den Menschen zum Frühjahrsanfang am 20. März 2022 hin wieder alle 
Rechte zurückgeben. Gleichzeitig bleibt es unser Ziel, vulnerable Personengruppen zu 
schützen. Daher muss die Impfkampagne intensiviert werden, um die gesamte 
Bevölkerung mit einer Booster-Impfung zu schützen. Es zeigt sich, dass Impfungen auch 
bei zukünftigen Varianten vor schweren Verläufen schützen können.  
 
Die Kommunikation der Coronaregeln durch die Landesregierung war in der 
Vergangenheit mitunter katastrophal und sorgte für erhebliche Verärgerung und 
Verunsicherung in der Bevölkerung in Baden-Württemberg. Die Landesregierung ist 
daher dringend aufgefordert, mehr Professionalität zu zeigen. Die Bürgerinnen und 
Bürger benötigen mehr Transparenz und Planbarkeit, statt operativer Hektik.  
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Es ist nicht nachvollziehbar, wieso Baden-Württemberg bei der Berechnung eines etwaigen 
Rückzahlungsbedarfs der Unternehmen zur Coronasoforthilfe eine viel engere, für die 
Unternehmen nachteiligere Stichtagsregelung vornimmt als andere Bundesländer. Das 
Wirtschaftsministerium muss sich hier mehr für die Unternehmen im Land einsetzen statt 
einen Kurs der Risikovermeidung zu gehen. 
 
Bis zum Auslaufen aller Schutzmaßnahmen sollten insbesondere Schülerinnen und 
Schüler, für die bisher keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission vorliegt, aber 
regelmäßig getestet werden, zuerst von Zugangsbeschränkungen befreit werden. Dazu 
gehört auch, dass Sport- und Übungsleiter als erstes von Zugangsbeschränkungen befreit 
werden. Damit einhergehen sollte der ausnahmslose Zugang zu allen Freizeitaktivitäten, 
Sport und Musikunterricht. Studien zeigen bereits, wie dramatisch sich der soziale 
Ausschluss auf die psychische und physische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen 
auswirkt. Somit hält jedes härtere Vorgehen als das von uns vorgeschlagene dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht stand.  
 
Es bleibt Aufgabe der Politik, für den Fall einer neuen gefährlichen Coronavariante im 
nächsten Herbst entsprechend reagieren zu können. Es ist daher zwingend notwendig, dass 
sich die Coronapolitik im Land auch nach dem Wegfall aller Schutzmaßnahmen im Sinne 
eines Frühwarnsystems an klaren Indikatoren orientiert, die auf tagesaktuellen, 
nachvollziehbaren Zahlen basieren.  
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