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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 

 

I. Die neue Situation: Vereinbarungen mit der Bundeskanzlerin 

 

die Corona-Lage hat sich in den letzten Tagen weiter verschärft. Wir hatten gestern 

bei uns im Land die bisher höchsten Infektionszahlen an einem Tag. Und am 

heutigen Morgen hat das Robert-Koch-Institut eine neue Rekordzahl an Infektionen 

für ganz Deutschland gemeldet. Wir haben es mit einem dynamischen 

Infektionsgeschehen zu tun, einem dramatisch schnellen Anstieg der Neuinfektionen. 

Die zweite Corona-Welle erwischt uns in ganz Europa, in ganz Deutschland und 

auch in Mecklenburg-Vorpommern mit voller Wucht. 

 

Wir brauchen jetzt eine gemeinsame nationale Kraftanstrengung. 

Wir brauchen einen Wellenbrecher! 

 

Deshalb haben sich alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder 

gestern mit der Bundeskanzlerin darauf verständigt, ab dem 2. November stärkere 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die wichtigste Maßnahme in der kommenden Zeit 

wird es sein, Abstand zu halten und Kontakte zu verringern. Die Bürgerinnen und 

Bürger werden gebeten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der 

Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu 

reduzieren. Konkret heißt das: Außerhalb der Wohnung darf man nur Angehörige 

eines einzigen anderen Haushalts treffen, insgesamt höchstens 10 Personen.  

 

Wir fordern die Bürgerinnen und Bürger auf, generell auf nicht notwendige private 

Reisen und überregionale Tagesausflüge zu verzichten. Auch auf Besuche von 

Verwandten. Übernachtungsangebote gibt es nur noch für notwendige und 

ausdrücklich nicht touristische Zwecke. Wir müssen leider im November auf 

Urlaubsreisen und Urlaubsgäste verzichten. 

 

Außerdem müssen wir uns im November bei der Freizeitgestaltung wieder stark 

einschränken: Theater und Kinos, Freizeitparks und Spielhallen, Kosmetikstudios 
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und Massagesalons, Fitnessstudios, Sportanlagen und Schwimmbäder werden 

geschlossen. Bars und Kneipen werden geschlossen. Restaurants dürfen nur Essen 

zum Mitnehmen anbieten. 

 

Alle diese Maßnahmen sind auf November beschränkt. 

 

Und drei Bereiche bleiben ganz bewusst offen. Der Einzelhandel: Die Versorgung 

der Bürgerinnen und Bürger ist gesichert. Niemand muss deswegen in Sorge sein. 

 

Anders als im Frühjahr bleiben auch Schulen und Kitas offen. Wir wissen aus den 

letzten Wochen, dass es auch in Schulen und in Kitas Infektionen geben kann. Die 

meisten sind allerdings von außen hereingetragen worden. Es ist klar, dass wir dort, 

wo es Infektionen gibt, einzelne Klassen, einzelne Jahrgänge oder auch einmal eine 

ganze Schule vorübergehend schließen müssen. Auch für die Schulen gilt: Nur wenn 

wir die Infektionen insgesamt wieder in den Griff kriegen, halten wir das Virus aus 

den Schulen heraus. Wir wollen den Betrieb so lange wie möglich aufrechterhalten. 

Für die Bildung der Kinder und für die Berufstätigkeit der Eltern. 

 

Ich habe in den Verhandlungen mit anderen gemeinsam darauf gedrängt, dass es für 

die Betriebe, die jetzt schließen müssen, eine schnelle finanzielle Hilfe geben muss. 

Das hat der Bund zugesagt, was mich sehr freut. Für die Unternehmen, Betriebe, 

Selbständige, Vereine und Einrichtungen, die im November schließen müssen, wird 

der Bund eine außerordentliche Wirtschaftshilfe gewähren, um sie für die finanziellen 

Ausfälle zu entschädigen. Bei Selbstständigen und kleinen Unternehmen beträgt 

dieser Erstattungsbetrag 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonats. Das ist 

einfacher und besser als die Hilfe im Frühjahr. Auch für größere Unternehmen wird 

es eine außerordentliche Wirtschaftshilfe geben. 

  



4 
 

 

II. Warum sind die Einschränkungen auch in MV nötig? 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

warum sind diese drastischen Maßnahmen jetzt nötig? Warum sind sie auch in 

Mecklenburg-Vorpommern nötig, obwohl bei uns erheblich weniger Menschen krank 

sind als in anderen Bundesländern? In den vergangenen sieben Tagen haben sich in 

Mecklenburg-Vorpommern 503 Menschen neu mit Corona angesteckt. 10 werden im 

Krankenhaus behandelt, davon müssen 6 beatmet werden. Noch immer sind diese 

Zahlen geringer als in allen anderen Bundesländern. Aber sie sind höher als je zuvor 

in Mecklenburg-Vorpommern. Der Anstieg der Neuinfektionen ist auch bei uns 

angekommen. Wenn wir nicht mehr tun als bisher, werden wir uns nicht länger 

schützen können. 

 

In der vergangenen Woche haben wir uns auf Regeln für die Gebiete verständigt, in 

denen es mehr als 35 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gibt.  

Die Corona-Ampel springt dort auf Orange. Als wir diese Vereinbarungen beim MV-

Gipfel getroffen haben, war kein einziger Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern bei 

dieser Schwelle angelangt. Mittlerweile ist das ganze Land orange. Einer unserer 

Landkreise, der Landkreis Vorpommern-Greifswald, hatte bereits gestern eine 

Neuinfektionsquote von mehr als 50. Die Ampel ist dort auf Rot gesprungen. Die 

Universität Greifswald hat berechnet, dass in der nächsten oder übernächsten 

Woche unser ganzes Land rot sein wird, wenn sich weiter immer mehr Menschen 

anstecken. 

 

Was dann droht, sieht man bei einem Blick in unsere Nachbarstaaten. Alle unsere 

Nachbarn sind in der zweiten Corona-Welle, und die meisten trifft es schlimmer als 

uns. Im Großraum Paris sind die Krankenhäuser voll. Alle Operationen, die nicht 

dringend notwendig sind, werden verschoben. Ein Arzt hat berichtet, dass auf seiner 

Station 15 Patienten auf dem Gang liegen. Das Personal ist übermüdet und am Ende 

der Kräfte. In Lüttich, in Belgien, müssen Patienten schon in Nachbarstädte verlegt 

werden, weil in den Krankenhäusern der Stadt kein Platz mehr ist. 
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Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern unsere Lehren aus der ersten Welle 

gezogen. Unser Gesundheitswesen ist besser vorbereitet als im Frühjahr: Wir haben 

genug Schutzkleidung für die Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeeinrichtungen. 

Wir können deutlich mehr Tests durchführen und auswerten. Die Ärzte haben einiges 

über das Corona-Virus gelernt. Es gibt erste Medikamente, die den Verlauf mildern 

und die Krankheitszeit verkürzen.  

 

Trotzdem kann es auch bei uns zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommen, 

wenn die Zahl der Corona-Kranken ungebremst ansteigt. Auch in Deutschland 

warnen Kliniken bereits vor Überlastung und Personalnot auf den Intensivstationen, 

zum Beispiel die Berliner Charité. Nicht nur in Berlin, sondern in einem Drittel der 

deutschen Städte und Kreise mit mehr als der Hälfte der Bevölkerung ist die Ampel 

mittlerweile dunkelrot: Wenn sich mehr als 100 Menschen von 100.000 in einer 

Woche neu infizieren, ist es kaum noch möglich, die Ansteckungen nachzuverfolgen. 

 

Deshalb müssen wir jetzt die Zahl der Infektionen dringend reduzieren: Damit alle, 

die an Corona erkranken, die medizinische Hilfe bekommen, die sie in ihrer Situation 

brauchen. Und damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern 

weiter ihrer wichtigen Arbeit nachgehen können – Kontakte nachverfolgen, Infizierte 

unterstützen und weitere Infektionen verhindern. Wir müssen die Gesundheit der 

Menschen schützen, vor allem die Gesundheit derjenigen, für die Corona besonders 

gefährlich ist. Das sind vor allem die Älteren. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist 

der Anteil der Älteren höher als in anderen Bundesländern. Deshalb haben wir eine 

besondere Verantwortung. Wir müssen besonders vorsichtig sein. Aber es sind nicht 

nur Ältere gefährdet, sondern auch Jüngere, die immungeschwächt sind, die 

Bluthochdruck haben, Übergewicht, oder chronische Krankheiten. Insgesamt ein 

Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung. Und ich muss deutlich sagen: Das Argument, 

dass die meisten Erkrankungen ja harmlos verlaufen, überzeugt mich nicht. Auch ein 

junger Mensch, der vielleicht nur Symptome wie bei einer normalen Erkältung 

entwickelt, kann seine Großeltern anstecken, die dann an Corona sterben. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich habe mich immer für regionale Maßnahmen eingesetzt. Weil die Situation in 

Mecklenburg-Vorpommern eine andere ist als in Bayern oder Nordrhein-Westfalen. 

Aber jetzt ist die Zeit gekommen, dass auch wir unseren Beitrag leisten, damit die 

Infektionen in ganz Deutschland zurückgehen. Verglichen mit den anderen 

Bundesländern ergreifen wir die Initiative in einer guten Situation. Noch ist 

Mecklenburg-Vorpommern kein Risikogebiet. Wenn wir jetzt unser öffentliches Leben 

und unsere privaten Kontakte einen Monat lang streng begrenzen, dann setzen wir 

darauf, dass die Maßnahmen bei uns besonders gut wirken, weil das Virus noch 

nicht so verbreitet ist. Wir reagieren, bevor es zu spät ist. 

 

Der November wird hart. Aber denken Sie einmal ein paar Wochen weiter. In zwei 

Monaten wollen wir alle gemeinsam mit unseren Familien Weihnachten feiern. Wir 

wollen Weihnachtsgeschenke für die Kinder kaufen und die Großeltern besuchen. 

Wir wollen in den Gottesdienst gehen. Wenn wir uns jetzt einschränken, dann mit 

diesem Wunsch vor Augen. Weihnachten wird ein schönes Fest, wenn wir die 

Infektionszahlen bis dahin wieder unter Kontrolle haben. Es gibt keinen Grund zur 

Panik. Es gibt keinen Grund zur Angst. Aber wir müssen uns jetzt warm anziehen. 

Für Weihnachten! 

 

III. Die Geschichte bisher: Shutdown wirkt – Öffnung mit Schutzkonzepten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für den Shutdown im Frühjahr haben wir alle gemeinsam einen hohen Preis bezahlt. 

An Ostern konnten die Kinder die Großeltern nicht sehen. Einkaufen konnten wir nur 

das Nötigste. Der Tourismus war geschlossen. Der Preis war hoch. Der Lockdown 

war hart. Aber es hat geholfen. Die Corona-Zahlen gingen deutlich zurück. Und zwar 

schnell. Die harten Maßnahmen im Frühjahr haben uns den Vorsprung verschafft, 

der uns durch den Sommer getragen hat. In ganz Deutschland gegenüber den 

europäischen Nachbarstaaten. Und in Mecklenburg-Vorpommern gegenüber den 

anderen Bundesländern. Seitdem wissen wir: Auch die zweite Welle ist kein 

Schicksal, das wir hinnehmen müssen. Wir können die zweite Welle brechen. Wir an 
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der Ostsee wissen, wann wir einen Wellenbrecher brauchen und wie ein 

Wellenbrecher funktioniert. 

 

Im Sommer konnten wir dann nahezu alle Bereiche des öffentlichen Lebens Schritt 

für Schritt wieder öffnen. Dadurch konnten wir einiges von dem nachholen, auf das 

wir Ostern verzichten mussten. Auch die Wirtschaft konnte einiges von dem 

aufholen, was sie Ostern verloren hat. Viele Familien haben Urlaub gemacht – 

vielleicht nicht so weit weg, aber sonst ganz normal. Ja, es ist lästig, beim Einkaufen 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aber alle Geschäfte sind wieder geöffnet. 

Wir hatten einen Sommer mit wenigen Corona-Infektionen, wenigen 

Einschränkungen und sogar eine gute Tourismus-Saison. Wir konnten Geburtstage 

und Hochzeiten feiern, Konfirmation und Jugendweihe. Wir konnten auftanken: Kraft 

tanken für das, was jetzt im Winter auf uns zukommt. Wir konnten das tun, weil wir 

Corona gut im Griff hatten. 

 

Außerdem haben viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und viele Branchen 

des wirtschaftlichen Lebens gute Schutzkonzepte entwickelt. Diese Schutzkonzepte 

haben es ermöglicht, im Sommer das öffentliche Leben wieder hochzufahren. Es ist 

sicher, vor Ort im Geschäft einzukaufen. Und ich unterstütze sehr die Kampagne des 

Handelsverbandes Nord für den lokalen Einzelhandel. Die Geschäfte, die Inhaber 

und die Angestellten, brauchen jetzt unsere Solidarität. Wer lokal kauft, stärkt die 

heimische Wirtschaft und sichert Arbeitsplätze! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das alles ist nicht vom Himmel gefallen und hat auch nicht nur damit zu tun, dass 

Mecklenburg-Vorpommern ein dünn besiedeltes Flächenland mit wenigen 

Großstädten ist. Unsere gute Corona-Situation ist ein Ergebnis von Vernunft, 

Vorsicht und Disziplin. Diesen Erfolg haben sich die Bürgerinnen und Bürger unseres 

Landes hart erarbeitet. Weil die große Mehrheit vorsichtig ist. 
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IV. Betriebe mit Schutzkonzepten 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich weiß, dass die Entscheidung, viele Branchen für einen Monat wieder 

herunterzufahren, für die Betriebe und Beschäftigten eine schlimme Nachricht ist.  

Wir treffen diese Entscheidungen ganz bestimmt nicht gern. Ich kann die 

Enttäuschung und den Unmut der Selbstständigen verstehen, die den ganzen 

Sommer Zeit und auch Geld in Schutzkonzepte investiert haben. Das war nicht 

umsonst. Die Konzepte haben gewirkt und werden auch in Zukunft wirken. Aber zur 

Zeit reichen sie allein nicht aus.  

 

Zu unseren Schutzkonzepten hat auch gehört, Einreisen aus Risikogebieten streng 

zu regulieren. Es ist sehr bedauerlich, dass wir aufgrund der Entscheidung des OVG 

Greifswald diese Möglichkeit nicht mehr hatten, gerade als die zweite Welle im 

Anmarsch war. Nun hat sich die Lage geändert. Wir haben jetzt überall in 

Deutschland zu hohe Corona-Zahlen. Wir müssen jetzt konsequent für eine 

begrenzte Zeit unsere Kontakte sehr stark reduzieren. Das bedeutet auch, auf 

Tourismus vorübergehend vollständig zu verzichten. 

 

V. Unterstützung für die Wirtschaft 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

alle Betroffenen bitte ich für die Schutzmaßnahmen, auf die wir uns gestern 

verständigt haben, um Verständnis. Das muss jetzt sein. 

 

Ich versichere Ihnen aber auch: Wir lassen den Tourismus, die Wirtschaft, die Kultur 

und den sozialen Bereich in unserem Land mit den Folgen von Corona nicht allein. 

Seit Beginn der Krise haben fast 40 Prozent der Betriebe bei uns im Land Kurzarbeit 

angemeldet. Im September hatten wir fast 10.000 Arbeitslose mehr als im Vorjahr. 

Auch wenn sie immer noch deutlich niedriger sind als vor fünf oder zehn Jahren. 

Im November kommen jetzt neue Herausforderungen auf die Unternehmen zu. Wir 

haben deshalb schon frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um neben der Gesundheit der 
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Menschen auch die Wirtschaft und die Arbeitsplätze zu schützen. Der MV-

Schutzfonds stand schon Ende März bereit. Er hat ein Volumen von 1,1 Milliarden 

Euro. Der Landtag hat ihn einstimmig beschlossen. An dieser Stelle noch einmal 

herzlichen Dank an alle Fraktionen hier im Landtag.  

 

Mit den Soforthilfen des Bundes und des Landes konnten bisher rund 

36.500 Unternehmen Hilfen im Umfang von rund 340 Millionen Euro erhalten. 

Ohne all diese Unterstützung wäre die Arbeitslosenquote sicherlich deutlich höher als 

die 7,6 Prozent, die wir im September hatten. 

 

Gestern haben wir einen zweiten Nachtragshaushalt zur Finanzierung eines 

Winterwirtschaftsprogramms ins Parlament eingebracht. Es ist gerade für die kleinen 

Selbstständigen da. Zum Beispiel für Traditionsveranstaltungen wie die Herbst- und 

Weihnachtsmärkte, die durch die zweite Corona-Welle jetzt erst einmal in weite 

Ferne gerückt sind. Dahinter stehen Schausteller, oft ganze Familien, die ihre 

wirtschaftliche Existenz in Gefahr sehen. Vor allem die kleinen und mittleren 

Betriebe, die das Rückgrat des wirtschaftlichen Lebens in Mecklenburg-Vorpommern 

bilden, unterstützen wir mit dem Winterwirtschaftsprogramm. Bei der Überbrückung 

von Ausfällen während der Schließungszeit. Und bei den Investitionen in 

Schutzkonzepte und technische Ausstattung für die Zeit, wenn es wieder losgeht. 

 

VI. MV-Gipfel: Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Landtag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Eckpunkte des Winterwirtschaftsprogramms haben wir schon im September, also 

vor der zweiten Welle, gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden und den 

Gewerkschaften entwickelt. Vielen Dank für die Kompetenz und die Ideen aus der 

Praxis. 

Ich danke auch der Fraktion Die Linke im Landtag für ihre Vorschläge, die ebenfalls 

ins Winterwirtschaftsprogramm eingegangen sind. Von Anfang an haben wir gegen 

Corona auf Transparenz und auf gemeinsames Handeln gesetzt. Wir stellen unsere 

Entscheidungen auf eine breite Basis. Die Landesregierung trifft die wichtigsten 
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Entscheidungen gemeinsam mit den Kommunen, mit der Wirtschaft, mit den 

Gewerkschaften, mit den Sozialverbänden und unseren medizinischen Beratern.  

 

Und wir sprechen regelmäßig mit den Fraktionen des Landtags. Mir ist es wichtig, 

das Parlament in die regelmäßigen Beratungen einzubeziehen. Ich sage an dieser 

Stelle all denen danke, die in den vergangenen Monaten am MV-Plan und am 

Winterwirtschaftsprogramm mitgearbeitet haben. Danke für Ihre Geduld in vielen 

Beratungen und Konferenzen! Danke für Ihre Anregungen, Ihre auch kritische 

Begleitung, danke für die Zusammenarbeit! 

 

VII. Dank an die Kommunen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Dank geht auch und ganz besonders an die Kommunen. Die steigenden 

Ansteckungszahlen sind für die Kommunen eine Herausforderung. Aber unsere 

Kommunen sind gut dafür aufgestellt und gut vorbereitet.  

 

Eine entscheidende Arbeit leisten die Gesundheitsämter. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter arbeiten bei der Nachverfolgung sehr effizient, damit schnell alle Kontakte 

von infizierten Menschen nachvollzogen werden können. Das ist nicht einfach. Es ist 

auch nicht immer einfach, Menschen anzurufen und in Quarantäne zu schicken, die 

eigentlich etwas ganz Anderes vorhaben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Gesundheitsämtern arbeiten viel und brauchen dabei auch viel Fingerspitzengefühl. 

 

Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerämtern und 

an den Hotlines, die geduldig ganz viele Fragen beantworten. Und vielen Dank an 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsämter und der Polizei, die dafür 

sorgen, dass die Regeln kontrolliert und eingehalten werden. 

Wir lassen die Kommunen mit Corona nicht allein. Im Nachtragshaushalt, über den 

wir gestern gesprochen haben, sind allein 387 Millionen zur Stärkung der Kommunen 

vorgesehen, unter anderem um Steuerausfälle durch Corona auszugleichen.  
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VIII. Schluss: Geduld, Disziplin, Zusammenhalt 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir haben im Juni in diesem Landtag schon einmal angefangen, über Lehren aus 

Corona zu diskutieren. Man könnte heute sagen: Das war wohl etwas voreilig. Wir 

sind mittendrin in der zweiten Welle, und sie erwischt uns noch stärker als befürchtet. 

Aber es war und ist richtig, über die Zukunft zu sprechen. Es gibt eine Zukunft nach 

Corona. Sie wird digitaler sein und nachhaltiger und in manchen Dingen geprägt von 

den Lehren aus Corona: mehr Home Office, mehr digitale Tafeln statt Kreide an den 

Schulen und Hochschulen, mehr Reserven im Gesundheitswesen und mehr 

Ressourcen für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Um nur einige Beispiele zu 

nennen.  

 

Die Investitionen, die wir jetzt mit dem Nachtragshaushalt vorhaben, helfen gegen die 

Folgen von Corona und stellen gleichzeitig Weichen für die Zukunft. Der Zukunftsrat, 

den ich in der Debatte im Juni angekündigt habe, hat in der vergangenen Woche 

seine Arbeit aufgenommen. Ich bin gespannt auf die Impulse, die uns der Zukunftsrat 

für eine wirtschaftlich erfolgreiche, soziale und ökologisch nachhaltige Entwicklung 

unseres Landes geben wird. Unser Land hat sich in den 30 Jahren seines Bestehens 

gut entwickelt. Ich bin zuversichtlich, dass wir gestärkt aus der Corona-Krise kommen 

und an die positive Entwicklung der letzten Jahre wieder anknüpfen können. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zunächst einmal aber müssen wir weiter mit dem Coronavirus leben. Vor uns liegt 

eine schwierige Zeit. Weil wir einen Monat lang erneut auf Mannschaftssport und 

Kosmetik, auf Essengehen und Kino verzichten müssen. Und vor allem, weil wir uns 

dort einschränken müssen, wo es am schwersten fällt: im privaten Umfeld, bei den 

Kontakten in der Familie und im Freundeskreis. Es fällt deshalb so schwer, weil es 

uns gerade in dieser Zeit guttut, die Menschen zu treffen, die uns nahestehen. Wir 

brauchen das.  
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Die Privatsphäre ist auch ein Bereich, in den der Staat möglichst wenig eingreifen 

sollte. Wir wollen nicht so tief in das Leben der Menschen hineinregieren. Wir können 

auch gar nicht kontrollieren, wie groß ein Familientreffen in der Wohnung ist. 

 

Sie kennen mich: Mir sind die Familien wichtig. Aber leider sind sich die Expertinnen 

und Experten einig: Treffen in der Familie, im Freundeskreis, im privaten Umfeld sind 

derzeit hauptsächlich verantwortlich für den starken Anstieg der Infektionen. Gerade 

mit Menschen, die vertraut sind, mit Menschen, denen man vertraut, achtet man nicht 

so genau auf den Abstand. Im Sommer ging das. Wir waren viel draußen. Aber jetzt 

wird es kälter. Wir treffen andere Menschen häufiger in geschlossenen Räumen. 

Damit steigt die Gefahr, dass das Virus weitergegeben wird. Das bedeutet: mehr 

Verantwortung für alle. Gerade in der Familie.  

 

Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger: Treffen Sie weniger Menschen! Prüfen Sie alle 

Kontakte, die Sie haben: Muss das in den nächsten Wochen wirklich sein? Nicht nur 

das, was per Verordnung eingeschränkt wird. Bitte prüfen Sie auch, ob alles, was 

erlaubt ist, wirklich sein muss. 

 

Und bitte fangen Sie schon jetzt an, Ihre Kontakte zu reduzieren! Warten Sie nicht bis 

zum 2. November. Jeder Tag kann wichtig sein. 

 

Ich bitte auch alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die Schutzregeln zu halten. 

Abstand halten, mindestens 1,50 Meter. Auf Umarmungen und Händedruck 

verzichten. Häufig die Hände waschen und regelmäßig lüften. Eine Maske tragen, 

überall dort, wo es vorgeschrieben ist und auch dort, wo es nicht möglich ist, Abstand 

zu halten. Professor Reisinger aus Rostock hat mit seinem Team gerade die 

Ergebnisse einer neuen Untersuchung zur Veröffentlichung eingereicht: Das Tragen 

von Masken wirkt. Es reduziert ganz deutlich die Tröpfchen, die beim Atmen oder 

Husten in die Luft geraten. Man kann das mit Kameraaufnahmen genau zeigen. 

Die Maske ist ein täglicher Beschützer – für die, die sie tragen, und vor allem für die 

anderen in der Umgebung. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, Lüften: Diese 

Alltagsregeln sind unsere wichtigsten und wirksamsten Mittel gegen Corona. 
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Erinnern Sie sich an Ostern? Ostern ohne Familienbesuche war für viele kein 

richtiges Ostern. Weihnachten soll für alle ein richtiges Weihnachten werden: mit 

Familie, mit Geschenkekaufen und mit Gottesdienst für die, die wollen. Dafür müssen 

wir uns jetzt aber alle ein paar Wochen richtig anstrengen und gemeinsam an einem 

Strang ziehen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Gute ist: Wir haben es schon einmal geschafft. Wir wissen, dass es geht. Wir 

brauchen keine Angst vor dem Winter zu haben. Was wir brauchen, ist Geduld, 

Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, Rücksicht zu nehmen und vorsichtig zu 

sein – für die eigene Gesundheit, für die Gesundheit der Menschen, die uns 

nahestehen, und für die Gesundheit aller. Bleiben Sie alle gesund! 

 


