
JETZT HANDELN

LEBEN RETTEN

Stand: 19. April 2021

zivd.de/corona-petition
Seite 1 von 2

#LebenRetten

Gekürzter Petitionstext
für das Petitionsportal des Deutschen Bundestages

Petition

Wir fordern alle Regierungsverantwortlichen dazu auf, wirkungsvolle Maßnahmen -
wie in der NoCovid-Strategie beschrieben - zur Pandemiebekämpfung zu ergreifen,
diese mit den Mitteln des Rechtsstaats durchzusetzen und so die fortwährende
Überlastung des Gesundheitssystems einzudämmen und den Vertrauensverlust in
die Handlungsfähigkeit unserer demokratischen Institutionen zu stoppen.

Begründung

1. Ergreifen Sie konsequente Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, mit dem
Schutz der Bevölkerung als oberste Priorität, wie sie in der #NoCovid-Strategie
bereits hinlänglich formuliert worden sind und ermöglichen so den nachhaltigen Weg
zurück in einen normalisierten Alltag mit täglichen Testungen in Schulen, Kitas und
an Arbeitsplätzen, die nicht ins Home-Office verlegt werden können.

2. Seien Sie klar, eindeutig und verbindlich in der Kommunikation der Maßnahmen.
Was von Ihnen beschlossen wurde, muss einheitlich und gemeinschaftlich von allen
Verantwortlichen in Bund, Land und Kommune umgesetzt werden.

3. Sorgen Sie für vollkommene Transparenz und eine lückenlose Aufklärung rund um
die Impfstoffversorgung und allem, was unter der Bezeichnung „Maskenskandal“
zusammengefasst werden kann und für ein kostenloses monatliches
Maskenkontingent für jedermann, unabhängig vom Einkommen.

4. Setzen Sie sich energisch und wirkungsvoll gegen die Verbreitung von
Desinformationen rund um das Corona-Virus ein.

5. Setzen Sie für die Auflösung von Versammlungen, die sich absichtlich über
geltende Corona-Schutzmaßnahmen hinwegsetzen, die Mittel des Rechtsstaats ein
und setzen Sie so ein deutliches Zeichen, dass staatliche Institutionen fähig sind
Recht und Gesetz auch in Zeiten einer Pandemie durchzusetzen.

Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ist ein Ende der Ausbreitung des Virus
noch immer nicht in Sicht, stattdessen sind wir nahezu ungebremst in die Dritte Welle
hineingerauscht und haben es nun mit der Mutation B.1.1.7 zu tun und damit mit
einer sehr viel ansteckenderen Variante, die sich sehr stark unter Kindern und
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Jugendlichen verbreitet und auch bei Jüngeren häufiger für schwere Verläufe sorgt.
Dennoch können sich die Landesregierungen und die Bundesregierung noch immer
nicht auf eine einheitliche und verlässliche Strategie zur Bekämpfung der Pandemie
einigen. Schlimmer noch, statt das Virus zu einzudämmen, überbieten sie sich darin,
die kreativsten Wege zur Umgehung von Lockdowns zu entwickeln. Mit jedem Treffen
der MPK schwindet das Vertrauen der Bürger*innen in die Wirksamkeit der
getroffenen Maßnahmen. Ganze Berufsgruppen fühlen sich von der Politik
alleingelassen mit der Situation.

Seit fast einem Jahr können Gesundheitswesen, Bildung, Gastronomie und Kultur
von einer Rückkehr zur Normalität nur träumen. Viele haben sich bereits vor ihrer
Branche verabschiedet und den Kampf aufgegeben. Die anderen warten noch immer
auf eine sichtbare Strategie, die ihnen den Weg zurück ebnen kann.

Als politisch Verantwortliche haben Sie einen Amtseid abgelegt und darin u. a.
geschworen, Schaden vom Volk abzuwenden und das Grundgesetz und die Gesetze
zu wahren und zu verteidigen, Ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und
Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben.

Wir fordern Sie dazu auf, genau diesem Eid nachzukommen. Die Devise für die
kommenden Wochen und Monate muss heißen #LebenRetten.
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