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FREIE WÄHLER-Fraktion will Kollaps des Gesundheitssystems 

verhindern 

  

Streibl: Endlich richtiger Lockdown, um die Corona

bekommen! 

  

  

Sehr geehrte Damen und Herren,

  

zur morgigen Ministerpräsidentenkonferenz über weitere Maßnahmen im 

Kampf gegen das Coronavirus

Florian Streibl, Vorsitzender der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion:

  

„Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt trotz des ‚Lockdown light‘ weiterhin 

bedrohlich an. Die Gefahr für Deutschland und Bayern ist somit keinesfalls 

gebannt. Mediziner, Pfleger und Gesundheitsämter ächzen bereits an der 

Grenze des Leistbaren

dem Kollaps – mit ernster Gefahr für Leib und Leben. Denn eine Triage wollen 

unsere Gesundheitsdienste mit allen Mitteln verhindern. Zu Recht: Die 

Entscheidung, wer beatmet und somit überleben darf oder nicht, ist moralisch 

schlicht nicht vertretbar. Deshalb benötigen wir jetzt mehr denn je einen 

richtigen Lockdown mit klaren Konsequenzen, um

Deutschland schnell und gezielt in den Griff zu bekommen. 

eine strengere, aber dafür kurze Ausgangsbes

monatelanges Hin und Her
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hoffe, dass die Ministerpräsidenten gemeinsam mit unserer Bundeskanzlerin 

kluge Entscheidungen treffen, damit wir alle baldmöglichst wieder 

zur Normalität zurückfinden können. Schließlich ist Infektionsschutz auch 

Wirtschaftsschutz.“ 

  

  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

Informationen zu MdL Florian Streibl finden Sie hier.  
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