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Christopher Vogt: Ein großer Schritt in Richtung 
Normalität 
 
Zu den heute von der Landesregierung vorgestellten Eckpunkten der neuen 
Corona-Bekämpfungsverordnung erklärt der Vorsitzende der FDP-
Landtagsfraktion, Christopher Vogt: 
 
„Die weitere Rücknahme von Corona-Maßnahmen ist angesichts der sehr 
erfreulichen Entwicklung in den letzten Wochen absolut richtig und auch 
rechtlich geboten. Schleswig-Holstein ist bisher sowohl gesundheitlich als 
auch wirtschaftlich so gut wie kaum eine andere Region durch diese Krise 
gekommen. Wir stehen bei der Impfkampagne aber auch bei den Wirt-
schaftshilfen im bundesweiten Vergleich sehr gut da. Dabei soll es auch 
bleiben.  
 
Für die Kulturszene und die Veranstaltungsbranche ist die neue Verordnung 
ein existenziell wichtiger Schritt. Die neue Verordnung bedeutet aber letzt-
lich für uns alle einen großen Schritt in Richtung Normalität und es wird mit 
Sicherheit ein richtig guter Sommer werden. Wir wollen jedoch auch einen 
guten Herbst und einen guten Winter haben. Deshalb ist vor allem die Impf-
kampagne weiterhin so elementar wichtig. Die Bundesregierung ist in der 
Pflicht, ihre folgenschweren Fehler des letzten Sommers auf gar keinen Fall 
zu wiederholen. Das gilt insbesondere mit Blick auf die vielen Reiserückkeh-
rer. Wir wollen vor allem keine weiteren Schulschließungen bzw. keine 
Rückkehr zum Wechselunterricht und die Studentinnen und Studenten 
müssen im nächsten Semester endlich wieder in die Hochschulen zurück-
kehren können. Aus diesem Grund halte ich es auch für dringend geboten, 
dass man in Berlin trotz Sommerpause und Bundestagswahlkampf über eine 
zügige Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes nachdenkt.“ 
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