
 

 

Offener Brief an den Bundesgesundheitsminister 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Lauterbach,  

 

wir schreiben Ihnen diesen Brief als offenen Brief, weil wir den Eindruck haben, dass die bisherigen 

Wortmeldungen von Verbänden und Betroffenen nicht bei Ihnen angekommen sind oder von Ihnen 

nicht zur Kenntnis genommen werden.  

Daher noch einmal auf diesem Weg und sehr direkt: der von Ihnen zu verantwortende § 28 b 

Infektionsschutzgesetz ist verfassungswidrig, weil er diskriminierende Wirkung gegen behinderte und 

alte Menschen entfaltet und damit gegen Artikel 3 Absatz 3 unseres Grundgesetzes verstößt.  

Die Regelungen des § 28 b IfSG sind unwürdig und diskriminierend, weil sie alleine auf die Behinderung 

oder das Alter abstellen. Die Vulnerabilität eines geistig behinderten Menschen ist jedoch nicht größer 

als bei Anderen. Aus der Wohnform oder Arbeitsform allein ergibt sich keine Notwendigkeit der in § 

28 b angeordneten Maßnahmen, da sich hieraus keine Erhöhung des Infektionsrisikos ergibt. Eine 

erhöhte Infektionsgefahr ist ebenfalls zu verneinen und eine individuelle Folgewirkung einer 

Erkrankung ist unabhängig von der Wohn- und Arbeitsform und insofern nicht an diese gekoppelt.  

In Werkstätten erlebten Menschen mit Behinderung weitgehend Arbeitsverhältnisse wie in der freien 

Wirtschaft. Eine Rechtfertigung, dass alle Beschäftigten unabhängig von Abstandssituationen und 

betrieblichen Abläufen permanent FFP2-Masken tragen sollen, gibt es daher nicht. Vielmehr muss 

auch hier die Corona-Arbeitsstätten-Verordnung gelten, die KEINE generelle Masken- und Testpflicht 

erfordert, sondern je nach spezifischer Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen für erforderlich erklärt, 

die vom Arbeitgeber umzusetzen sind.  

Das Gesetz ist ferner nicht sachlich, sondern rein kalendarisch begründet. § 28 b IfSG stellt 

ausschließlich auf eine kalendarische Geltungszone ab, ohne eine epidemische Lage zu 

berücksichtigen, denn § 28 b Abs. 1 IfSG lautet: „Unabhängig von einer durch den Deutschen 

Bundestag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite gilt zur 

Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) und zur Gewährleistung 

der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen Kritischen Infrastrukturen in der 

Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 (..).“ Doch das Kalenderdatum alleine ist keine 

Rechtfertigung für die Anordnung von solch weitgehenden Maßnahmen, die daher unverhältnismäßig 

und willkürlich sind.  

Einem Menschen in einer unserer Einrichtungen nach § 73 IfSG mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 

Euro für eine nicht getragene Maske zu bedrohen ist ohne Beispiel und zeugt davon, dass Sie die 

wirtschaftliche und tatsächliche Lage in unseren Einrichtungen nicht kennen oder sogar verkennen.  

Wir appellieren daher an Sie: nehmen Sie § 28 b IfSG vom Tisch. Ändern Sie die Vorschrift in eine 

Vorschrift, die uns je nach Gefährdungslage und Analyse in die Lage versetzt, die notwendigen und 

zielführenden Maßnahmen zu ergreifen. Und seien Sie versichert, dass wir jeweils vor Ort sehr genau 

einschätzen können, was hilfreich ist und was nicht.  



Angesichts der Tatsache, dass trotz der Proteste vor und seit dem 01. Oktober, dem Inkrafttreten der 

neuen gesetzlichen Regelungen, keine Verständigungsbereitschaft zu erkennen ist, bitten wir Sie, 

schnell zu handeln. Die konkrete Gefahr von 25.000 € Bußgeld ist ein unerträglicher Zustand.  

Wir wollen Gesetze anwenden. Dazu müssen diese klar, nachvollziehbar und sachgerecht sein. Die 

Alternative, Gesetze zu ignorieren oder klammheimlich zu unterwandern ist keine Lösung.  

Sehr geehrter Herr Bundesminister, wir stehen jederzeit bereit, mit Ihnen ins Gespräch für eine Lösung 

zu kommen, uns eint das Bemühen um größtmöglichen Schutz und Fürsorge der uns anvertrauten 

Menschen. Aber wir wollen dafür auch gesetzliche Grundlagen, die angemessen sind und nicht 

diskriminieren.  

 

Freundliche Grüße 

 

Gez.  

Lebenshilfe Rastatt/Murgtal e.V.  

Der Vorsitzende, Prof. Dr. Rupert Felder 

 

Gez. 

Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V. 

1. Vorstand: Michael Auen 

 

Gez. 

Lebenshilfe Pforzheim Enzheim e. V. 

Vorstand: Oliver Keppler 

 

Gez.  

Lebenshilfe der Region Baden-Baden - Bühl - Achern e.V. 

1. Vorsitzender: Frank Breuninger 

 

Gez.  

Lebenshilfe Bezirk Bruchsal-Bretten e. V. 

Vorstand: Markus Liebendörfer 

 

 


