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Erinnerung an Amtseid…   

Was habe ich an dieser Stelle schon über Corona geschrieben? 
Vorschläge und Empfehlungen ausgesprochen, konkrete öko-
nomische Folgen angesprochen. Und wo stehen wir heute, ein 
Jahr nach dem ersten Shutdown? Vor einem Scherbenhaufen in 
Sachen Glaubwürdigkeit. 

Schaden vom deutschen Volk abwenden 

In Artikel 56 Grundgesetz heißt es als Amtseid für den Bundes-
kanzler, die Bundeskanzlerin: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft 
dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen meh-
ren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Ge-
setze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten ge-
wissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde. So wahr mir Gott helfe“. 

Was hat der Amtseid mit Corona zu tun? 

Die Lockdown-Politik grenzt fast schon an Fahrlässigkeit. Sie 
versäumt es seit einem Jahr, das Gesundheitssystem 
coronatauglich zu stärken, Infektionsnachverfolgungen digital, 
umfänglich und zielgenau zu erfassen oder ein Testchaos zu 
vermeiden. Stattdessen brachte sie uns eine im Vergleich zu an-
deren Ländern bürokratische Impfkampagne, die zunehmend 
den unnötigen Tod von Bürgerinnen und Bürgern mitzuverant-
worten hat. Das widerspricht aus meiner Sicht dem geleisteten 
Amtseid von Kanzlerin und MinisterpräsidentInnen. Dass ein 
verschärfter Oster-Lockdown notwendig erachtet wurde, war nur 
deshalb zu verstehen, weil man sich einer Veränderung der Aus-
gangslage mit der – absehbar – raschen Ausbreitung der briti-
schen Virus-Mutation nicht entsprechend gestellt hat. 

  

 

 

 

 

 

 

Art. 56 GG: 
Keine Floskel, 
sondern Auftrag 
 

 

 

Ein Jahr Politik 
mit Corona, erst 
hui, dann…stark 
verbesserungs-
fähig… 
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Impfreserven mobilisieren – jetzt!! 

Aus meiner Sicht muss jetzt alles dafür getan werden, schnell  
und stringent nach Impfplan möglichst viele Menschen in unse-
rem Land erstzuimpfen und dann die Zweitimpfung bei Lieferung 
der deutlich größeren verfügbaren Impfstoffdosen im zweiten 
und dritten Quartal nachzuziehen. Dazu sind die Hausärzte und 
Betriebsärzte mit Impfdosen auszustatten. Sofort! Dadurch wäre 
analog zu den USA oder Großbritannien eine schnellere Basis-
sicherung möglich. Damit würde der Inzidenzwert an Bedeutung 
verlieren und Städte und Gemeinden mehr Spielraum für Locke-
rungen gewinnen. Aus meiner Sicht sollten sehr schnell auch 
Schülerinnen und Schüler geimpft werden, denn die Schäden 
bei Kindern und Jugendlichen, die momentan kaum schulische 
Bildung erhalten und auf soziale Kontakte verzichten müssen, 
sind nicht nur aus volkswirtschaftlicher Sicht die größten Schä-
den, die die Coronakrise uns und der Zukunft unseres Landes 
zufügt. Und daher erinnere ich alle Regierungsmitglieder an ih-
ren Amtseid – und die Bürgerinnen und Bürger an die Beachtung 
der notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln. 

  

Mit Haus- und 
Betriebsärzten 
alle Reserven 
erstverimpfen – 
jetzt! Und an die 
Kinder denken. 
 

Disclaimer: 26.03.2021 07:32 
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und in Liechtenstein. 

Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beab-
sichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen. 

Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt 
am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 
Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt. 

Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für 
zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen kön-
nen. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publika-
tion ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur Informationszwecken und gilt nicht als Angebot 
oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlage-
möglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihren An-
lageberater. 

Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu 
ändern. Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen die-
ser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. 

Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulatio-
nen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar. 

Die Entgegennahme von Research Dienstleistungen durch ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen 
kann aufsichtsrechtlich als Zuwendung qualifiziert werden. In diesen Fällen geht die LBBW davon aus, 
dass die Zuwendung dazu bestimmt ist, die Qualität der jeweiligen Dienstleistung für den Kunden des 
Zuwendungsempfängers zu verbessern. 

  


