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Liebe Freundinnen und Freunde,
Bund und Länder haben sich heute in einem gemeinsamen Beschluss auf den weiteren
Umgang mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der COVID19-Epidemie verständigt.
Dieser Beschluss ist das Ergebnis intensiver Abwägungen und Beratungen zwischen der
Bundeskanzlerin, mir sowie den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in den
letzten Tagen. Wir haben den Beschluss gemeinsam mit den Parteivorsitzenden, dem
Fraktionsvorsitzenden und den Länderchefinnen und -chefs der SPD vorbereitet.
Um das hohe Vertrauen in der Bevölkerung zu erhalten, ist es wichtig, dass Bund und
Länder abgestimmt agieren und wir möglichst einheitliche Regeln haben. Dazu dient
der Beschluss. Dabei sind auch Kompromisse nötig.
Bund und Länder haben zur Eindämmung der Corona-Infektionen sehr einschneidende
Maßnahmen mit schweren Eingriffen in die Grundrechte treffen müssen. Die bisherige
Bilanz dieser Maßnahmen ist sehr ermutigend, weil sich die Bürgerinnen und Bürger
sehr verständnis- und verantwortungsvoll verhalten haben. Das hat die Ausbreitung des
Virus deutlich verlangsamt.
Nun können wir ab Montag erste Lockerungen angehen, ohne die Fortschritte in der
Corona-Bekämpfung zu gefährden. Der heutige Beschluss wird nun von den Ländern
in Rechtsverordnungen umgesetzt, die meist ab dem 20. April gelten werden.
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Das Ziel bleibt, unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern - also insbesondere immer
ausreichend Intensivbetten und Beatmungsplätze zur Verfügung zu haben. Für eine solche
Pandemie gibt es kein Drehbuch - wir gehen Schritt für Schritt vor und müssen aufmerksam
beobachten, wie sich die Ausbreitung des Virus entwickelt.
Klar ist: Ein schnelles Zurück zum Zustand unserer gewohnten Normalität wird es nicht
geben.
Umso wichtiger ist es, in den kommenden Wochen und Monaten den Zustand einer
„kontrollierten Normalität“ zu erreichen, mit der alle klarkommen und planen können.
Diese kontrollierte Normalität wird sich an drei Prinzipien orientieren. Erstens soweit
verantwortbar, unser wirtschaftliches und soziales Leben fortzuführen. Zweitens, direkte
physische Kontakte weiterhin zu beschränken und drittens, dort, wo sie stattfinden,
Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Mit freundlichen Grüßen

