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Liebe Frankfurterinnen
und Frankfurter,
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… seit einem Jahr hat uns die Corona-Pandemie gezeigt,
wie eng vernetzt die Welt ist, in der wir leben und welch
fundamentale Bedeutung das menschliche Miteinander für
uns hat.
Bundesregierung und Bundestag, ja, die Politik auf allen
Ebenen hat alles daran gesetzt, die Balance zu halten zwischen dem Schutz von Leben und Gesundheit einerseits
und dem Aufrechterhalten der bürgerlichen Freiheiten zu
Mobilität, Arbeit, Wirtschaft, Bildung und Kultur andererseits. Die oft einseitig angeprangerten Grundrechtseingriffe sind in Wahrheit schwierigste Abwägungen zwischen verschiedenen Grundrechten; auch Nichtstun wäre
de facto ein Grundrechtseingriff, denn es würde viele Leben kosten.
Natürlich muss unser Weg durch die Pandemie immer
wieder kritisch hinterfragt werden, wir lernen ja auch
ständig dazu. Wir haben Instrumente entwickelt und immer wieder verbessert, um die Pandemiebekämpfung
rechtlich abzusichern (siehe das Infektionsschutzgesetz)
oder die Folgen wirksam abzufedern (z.B. mit den Überbrückungshilfen). Wir haben unsere Prioritäten verändert,
weil wir gesehen haben, welche Folgen der erste Lockdown
für Kinder und Jugendliche hatte. Bis kurz vor Weihnachten ist es gelungen, Kitas und Schulen weitestgehend offen
zu halten - in meinen Augen ein großer Erfolg. Jetzt, endlich, verstärken wir die Vor- und Fürsorge für die besonders verletzlichen Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen durch den systematischen Einsatz von Schnelltests
und FFP2-Masken, die zu Beginn der Pandemie gar nicht
verfügbar waren. Und ich bin mir sicher, dies wird nicht
das letzte Wort sein zum Einsatz von Tests, z.B. um bestimmte Aktivitäten im Kulturbereich oder das Reisen
wieder zu ermöglichen.
Wir haben uns also mehrfach korrigiert, und die Kraft der
offenen Gesellschaft liegt darin, dass sie genau dies vermag. Ohne Aufstand, sondern im demokratischen, parlamentarisch kontrollierten Prozess und sogar in unserer
föderalen Struktur, die sich in diesem Jahr besonders bewährt hat.
Tatsächlich hat Corona nicht nur Defizite in der digitalen
Infrastruktur sichtbar gemacht, sondern auch gezeigt, was
gut funktioniert: die auf Faktentreue und den Wettstreit
der Argumente gründende liberale Demokratie, der Zusammenhalt aus freien Stücken und Bürgersinn, die Sozia-

le Marktwirtschaft im globalen Wettbewerb. Wenn wir mit
Hilfe der Impfungen diese Pandemie überwunden haben
werden, wird Deutschland dazu einen wichtigen Beitrag
geleistet haben. Moderne Medizin ist im Übrigen ein
Grundstein, auf dem unsere Zivilisation aufbaut. Darum
sollten wir medizinisches Personal hoch wertschätzen, Ärzte und Pflegekräfte ebenso wie Pharmazeuten und Wissenschaftler.
Mit milliardenschweren Hilfen für die allermeisten Betroffenen wird der Kampf gegen das Virus bestritten. Deutschland steht trotz hoher Infektionszahlen weiterhin relativ
gut da -, auch weil wir nach dem ersten Lockdown das gewohnte Leben teilweise zurückgewonnen und unsere Wirtschaft sich bereits ein Stück weit erholt hatte. Aber jeder im
Zusammenhang mit Corona Verstorbene bedeutet großen
Schmerz für alle Anverwandten und mahnt uns, im Kampf
gegen das Virus nicht nachzulassen. Und jede Euro-Milliarde zusätzlicher Verschuldung, die wir in die Aufrechterhaltung unserer staatlichen und privaten Strukturen investieren, wird in der Zukunft abgetragen werden müssen.
Eine Herkulesaufgabe, die wir nicht allein den kommenden
Generationen überantworten dürfen. Deshalb sollen diese
Schulden bereits ab 2026 getilgt werden - eine zu Recht ambitionierte Festlegung in der mittelfristigen Planung!
Solidarität bedeutet nicht nur zu geben. Aktuell bedeutet
sie, zum Wohle der Gemeinschaft auf Dinge zu verzichten.
Und dennoch können wir Weihnachten erleben und zuversichtlich ins Neue Jahr gehen –, so lange wir gesund bleiben, aufeinander achten und dazu beitragen, das Gesamtrisiko zu mindern. Vielleicht können wir uns diesmal besonders denjenigen zuwenden, die tatsächlich niemanden treffen können und zu Weihnachten allein sind.
Mein Wunsch: Verleben Sie mit Ihren Lieben ein möglichst friedvolles, erholsames und auch fröhliches Weihnachtsfest, und kommen Sie gut ins Neue Jahr! Für 2021
wünsche ich uns den Zusammenhalt und die Ausdauer, unsere Ziele – die Überwindung der Pandemie, die Rückkehr
in unsere Welt der selbstverständlichen Nähe – sicher zu
erreichen. Nur bei den anstehenden Wahlen gilt weiter: Am
besten mit Abstand CDU! Ich bin überzeugt, es lohnt sich!
Es grüßt wie immer herzlich
Ihre
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