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Scheitern der Impfpflicht. Ein schwarzer Tag für den 
Parlamentarismus


Hallo zusammen,

Wie sehr sowohl die neue Regierung wie auch die eigentliche Opposition gerade noch damit 
beschäftigt sind, sich selbst und ihre neue Position kennenzulernen, konnte man am Donnerstag live 
mitverfolgen. War doch eigentlich ein breiter Konsens über die verschiedenen Fraktionen erwartet 
worden, die bei solch einer Frage klassischerweise ohne Fraktionszwang abstimmen sollten, zeigte 
sich stattdessen, wie stark parteipolitisches Kalkül innerhalb des Parlaments, aber auch innerhalb 
der Koalition vertreten war. So machte die FDP frühzeitig deutlich, nicht mit ihren 
Koalitionspartnern zu stimmen, versuchten SPD und Grüne mit einem abgeschwächten Vorschlag, 
eher Parlamentarier der CDU zu überzeugen. Dass dabei die Abstimmung, wie sich hier bereits 
gezeigt hat, eben doch sehr wohl Fraktionszwang erkennen ließ, war in der Folge unübersehbar. 
Den Vorschlag von SPD/ Grüne lehnte die CDU geschlossen ab und versuchte mit ihrem Vorschlag 
wiederum eine erneute Vertagung dieses Problems auf den Herbst zu erreichen. Also genau auf 
einen Termin, wenn die Kacke dann unter Umständen wieder richtig am Dampfen ist. Damit 
offenbarte die CDU nicht nur eine mangelnde Realitätsnähe, insofern als das sie sich immer noch 
nicht als Opposition begreifen will, sondern über diese Position hinausgehende Gesprächsangebote 
der Regierung bedauert. Sie offenbart auch ein von Neid und Rache geleitetes Politikverständnis, 
dessen Ziel die Torpedierung jedweder Politik der bestehenden Koalition ist. Dabei wohl mit dem 
einzigen Ziel, Veränderung und Transformation dadurch aufzuhalten um dann in 4 Jahren als 
Heilsversprecher Wählerstimmen zu binden. 

Dass in diesem Zusammenhang die FDP ein ebenso katastrophales Bild abgibt, steht dabei außer 
Frage, zumal sie in ihrer Position als Juniorpartner der Koalition eigentlich prädestiniert wäre ihre 
Interessen in die interne Gesetzesarbeit einfließen zu lassen, anstatt völlig gegenläufige Anträge, 
ohne jede Aussicht auf Erfolg, vorzuschlagen. 

Vor dem Hintergrund des so verursachten Schadens für Parlamentarismus und dem Vertrauen der 
Wähler dass Politik konsensfähig sei, ist es höchste Zeit, dass die Koalition bei folgenden ebenso 
schwerwiegenden Abstimmungen mit einer Stimme spricht damit sie bei späteren Abstimmungen 
nicht abhängig vom Wohlwollen der CDU ist.

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße  
Felix
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