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1. Spahn im Bundestag  

 

 Aktuelle Stunde – auf Verlangen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
Strategie zur Vorbeugung gegen das Coronavirus in Deutschland 

 

„Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutsch-land durch die neue Atemwegserkrankung 

schätzt das Robert-Koch-Institut aktuell weiterhin als gering ein. 

Ich habe in den vergangenen Wochen wiederholt gesagt: Wir sind wachsam, wir sind aufmerksam, wir sind 
gut vorbereitet. Das hat das deutsche Gesundheitswesen in den letzten Wochen unter Beweis gestellt. Die 
Weltgesundheitsorganisation hat uns das auch verschiedentlich und wiederholt bestätigt. 
Mit Stand heute haben sich 16 Menschen bei uns in Deutschland mit dem Virus infiziert. Sie sind isoliert und 
werden klinisch behandelt, und ihr direktes Umfeld wird engmaschig betreut. Ich wünsche allen infizierten 
Patienten hier bei uns in Deutschland, aber auch auf der Welt eine vollständige Genesung und danke allen 
Helferinnen und Helfern, die rund um die Eindämmung des Virus engagiert sind. 
Damit ist es uns gelungen – aktuell, Stand jetzt –, eine schnelle Ausbreitung des Virus hier bei uns in Deutsch-
land zu verhindern. Wir haben damit Zeit gewonnen, Zeit, um das Virus zu analysieren; denn die eigentliche 
Gefahr, die eigentliche Unsicherheit entsteht ja vor allem dadurch, dass wir eben nicht abschließend et-
was über Ansteckungswege, über Inkubationszeiten oder auch über den klinischen Verlauf wissen, wie er 
sich dann eben möglicherweise auch über mehrere Wochen entsprechend abzeichnen wird. 
Aber eines will ich deutlich sagen, weil ich diese Forderung verschiedentlich lese: Fiebermessen an den Flug-
häfen macht keinen Sinn.“ 
 
Quelle: Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 145. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 12. Februar 2020 – 
Seite 18083 ff 

 

 

 „Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus der Coronaepidemie in China ist eine weltweite Pan-
demie geworden. In Europa gibt es inzwischen mehr als 3.000 bestätigte Infektionen, bei uns in Deutschland 
240, die meisten in Nordrhein-Westfalen. 
Nach dem Ausbruch in China im Januar haben wir alle Kräfte mobilisiert, um zu verhindern, dass das Corona-
virus nach Deutschland kommt. Dafür haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Bür-
ger-innen und Bürger zentral in Quarantäne genommen.“ 
 
Quelle: Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 148. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 4. März 2020 – Seite 
18438 ff 

 

Der MDR hat eine informative Chronologie der Pandemie zusammengestellt – bis einschließlich 28. 

Februar 2020. Die Chronologie finden Sie hier! 

https://www.mdr.de/wissen/mensch-alltag/coronavirus-lungenkrankheit-warnung-was-sie-wissen-muessen-106.html

