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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, wir sind 
vor wenigen Tagen in das zweite Corona-Jahr 
gestartet. Mit welchen Hoffnungen und 
 Erwartungen haben Sie das neue Jahr begonnen?
Ich vermute, mit denselben Hoffnungen und Er-
wartungen wie die meisten anderen auch: dass 
wir die Corona-Lage in den Griff bekommen und 
es 2021 wieder mehr gute Nachrichten gibt als 
im letzten Jahr. Dass wir wieder Stück für Stück 
in unseren Alltag zurückfinden. Und natürlich 
der wichtigste Wunsch: dass wir gesund bleiben.

Was geben Sie den Saarländerinnen und Saar-
ländern mit auf den Weg? Können Sie ihnen für 
2021 Mut machen?
Ja, dank der Aussicht auf den Impfstoff können 
wir mit Zuversicht ins neue Jahr blicken, denn 
wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Ich bin mir 
zwar sicher, dass uns die Pan-
demie noch lange beschäftigen 
wird, glaube aber auch, dass 
wir wieder mehr Normalität 
zurückbekommen. Unser altes 
Leben – ohne Masken, ohne 
Abstand, ohne besondere Hygi-
enemaßnahmen – werden wir 
leider noch nicht von heute auf morgen zurück-
bekommen, denn auch wenn der Impfstoff da ist, 
wird es dauern, bis er flächendeckend für alle, 
die sich impfen möchten, zur Verfügung steht. 
Uns wird aber bis dahin auch das Wetter in die 
Karten spielen. Deshalb bin ich optimistisch, 
dass die Lage nach dem sehr schwierigen Herbst 
und Winter schon in ein paar Wochen wieder 
deutlich entspannter sein wird. Bis dahin kann 
ich den Saarländerinnen und Saarländern nur 
zurufen, weiter durchzuhalten – je besser es uns 
gelingt, Corona jetzt gemeinsam die Stirn zu bie-
ten, desto unbeschadeter und schneller kommen 
wir aus der jetzigen Situation wieder heraus. 

Hat es im letzten Jahr in der Politik, speziell in 
den Beratungen der Ministerpräsidenten mit  
der Kanzlerin, nicht bisweilen an Empathie 
gemangelt? Hätte man mit mehr Mutmachen  
als Maßregeln die Bevölkerung nicht besser 
mitnehmen können?
Das sehe ich nicht so. Es ging uns ja nie darum, 
mit Angst Politik zu machen oder die Menschen 
mit den Regeln zu gängeln. Aber Covid-19 ist nun 
mal für manche eine sehr gefährliche oder sogar 
tödliche Krankheit und das Virus ist leicht über-
tragbar, das heißt, die Ansteckungsgefahr ist 
sehr viel größer als bei anderen Krankheiten. Es 
wäre deshalb extrem verantwortungslos, die 
Menschen nicht zur Vorsicht und Achtsamkeit zu 
ermahnen.
Ich finde auch nicht, dass es an Empathie geman-
gelt hat, weder in den Beratungen noch in unse-
ren Ansprachen. Im Gegenteil: Auch unsere Be-
ratungen, egal ob im Bund oder im Land, waren 
teilweise sehr emotional. Man darf sich da nichts 
vormachen: Die Entscheidungen, insbesondere 
für den harten Lockdown und die Schulschlie-
ßungen, hat sich niemand 
von uns leichtge-
macht. Denn 
uns war im-
mer bewusst, 
was wir den 
Menschen 
damit zu-
muten – 
wirtschaft-
lich, aber 
vor allem 
auch emo-
tional. Wir 
alle, die fak-
tenorientiert 
diese Ent-

scheidungen treffen mussten, sind ja nicht nur 
Politiker, sondern auch Mensch. Leider hat die 
Entwicklung der Infektionszahlen aber gezeigt, 
dass reine Appelle an die Vernunft nicht reichen 
– wir hätten sonst riskiert, dass die Lage unbe-
herrschbar wird und unser Gesundheitssystem 
kollabiert. Dass ein Teil der Bevölkerung unsere 

Maßnahmen als zu hart kri-
tisiert, damit muss und 
kann ich leben. Ich könnte 
aber nicht damit leben, 
wenn durch das Herunter-
spielen von Covid-19 oder 
das Nichtstun Menschen 
sterben müssten. Oder dass 

Ärzte und Pflegepersonal dadurch vor der Ent-
scheidung stehen müssten, wem sie das Leben 
retten und wem nicht.    
Was uns vielleicht nicht immer gut genug gelun-
gen ist: Zu erklären, warum wir genau diese oder 
jene Maßnahme für geeignet halten. Dadurch 
konnten einige Menschen die Regeln nicht mehr 
nachvollziehen, und darunter leidet dann auch 
die Akzeptanz der Bevölkerung.  

Ihr Amtskollege Markus Söder hat kritisiert,  
dass hinter den Statistiken das Einzelschicksal 
besonders der an oder mit Corona Verstorbenen 
verschwindet. Aus Ihrer Sicht eine berechtigte 
Kritik?
Zahlen und Statistiken sind insbesondere in Zei-
ten wie diesen unerlässlich, um das große Ganze 
im Blick zu haben und faktenbasiert Entschei-
dungen treffen zu können. Aber jeder Mensch, 
der durch Covid-19 aus dem Leben gerissen wur-
de und Familie und Freunde hinterlässt, ist einer 
zu viel. Ich habe selbst einige Zuschriften bekom-
men, in denen mir Hinterbliebene ihren Verlust 
geschildert haben. Das geht mir sehr nah und in 
solchen Momenten spürt man auch ganz deut-
lich, dass Corona nicht nur eine abstrakte und 
unsichtbare Bedrohung ist, sondern hinter jeder 
Zahl auch ein persönliches Schicksal steckt.

Sie selbst haben mehr Einigkeit unter Ihren 
 Amtskolleginnen und -kollegen eingefordert.  
Warum ist das vielfach nicht gelungen?
Die einzelnen Bundesländer sind und waren 
unterschiedlich stark von Corona betroffen, dar-
aus resultieren naturgemäß dann auch andere 
Bedürfnisse. Wenn es Landkreise mit wenig Co-
rona-Fällen gibt, muss man schon Verständnis 
haben, dass viele Maßnahmen dort an die Gren-
zen des Zumutbaren gehen. Im Großen und Gan-
zen sind die Länder in dieser zweiten Welle der 
Pandemie aber ganz bewusst im Gleichschritt 
vorgegangen und haben weitestgehend einheit-
liche Regelungen. Ich bleibe auch dabei: Für die 
Akzeptanz der Corona-Politik ist es wichtig, dass 
Bund und Länder trotz regionaler Unterschiede 
mit einer Stimme sprechen.

Gerade auch am Beispiel der Coronamaßnahmen 
an Schulen stellt sich die Frage nach der Effektivi-
tät unseres föderalen Prinzips.  
Ist der Föderalismus hier eher hinderlich?
Nein, der Föderalismus ist ein hohes Gut und hat 
gerade in den vergangenen Monaten gezeigt, 
dass er sich auch in Krisenzeiten bewährt. Ich 
würde sogar sagen, der Föderalismus hat uns bei 
der Bewältigung der Krise geholfen. Bund und 
Länder haben zu jeder Zeit eng, vertrauensvoll 

und zielorientiert zusammengearbeitet, 
auch, wenn es mal unterschiedliche 

Meinungen gab und über den rich-
tigen Weg hart diskutiert wurde. 

Genau von diesem Wettstreit 
der besten Ideen lebt ja die De-
mokratie. Auch die Kultus-
minister standen während 
der gesamten Zeit perma-

nent im Austausch, haben 
gut zusammengearbei-

tet und gemeinsame 
Konzepte für die Coro-

na-Maßnahmen an 
den Schulen er-

arbeitet. Auch 
auf dieser Ebe-

ne waren sich 
zum Beispiel 
alle einig, 
dass eine er-
neute 
Schließung 

der Schulen 
und Kitas in der 

zweiten Welle nur 
als allerletztes Mittel in 

Frage kommt. 

Ist die Corona-Pandemie auch ein Lehrstück 
dafür, dass Exekutive und Legislative gleicher-
maßen in wichtige Entscheidungen einzubinden 
sind?
Alle drei Gewalten – Legislative, Judikative und 
Exekutive – müssen an der Bekämpfung der Pan-
demie Hand in Hand mitwirken. Das war aber 
auch zu jeder Zeit der Fall, die Länderparlamente 
waren ebenso wie der Bundestag immer einge-
bunden und die Gerichte haben mit ihren Ent-
scheidungen für rechtliche Klarheit gesorgt. Wir 
alle standen und stehen in der Corona-Krise vor 
nie gekannten Herausforderungen und müssen 
permanent verschiedene untereinander konkur-
rierende Grundrechte abwägen – das ist eine 
ständige Gratwanderung. Je besser alle Gewalten 
in die Entscheidungen eingebunden sind, desto 
sicherer und fester ist das verfassungsrechtliche 
Fundament unseres Handelns. Die vergangenen 
Monate waren deshalb auch ein Lehrstück dafür, 
dass unsere Demokratie funktioniert.

Können Sie dem Jahr 2020 persönlich und  
als Ministerpräsident des Saarlandes in der 
Rückschau auch Gutes abgewinnen?
Ja, gerade in der Zeit der einschneidenden Be-
schränkungen haben viele Saarländerinnen und 
Saarländer ein enormes Maß an Solidarität und 
Hilfsbereitschaft gezeigt. Und das war und ist bei 
allen Schwierigkeiten, Sorgen und Problemen der 
Krise etwas Großartiges, das ich gar nicht hoch 
genug würdigen kann. Viele Menschen haben 
sich generationenübergreifend in der Nachbar-
schaftshilfe engagiert und sich um die Versor-
gung älterer Menschen und Bedürftiger geküm-
mert. Die Saarländerinnen und Saarländer ha-
ben mit Gutscheinsystemen und Spenden ihre 
Stammkneipen und Restaurants unterstützt und 
sogar Behelfsmasken für Krankenhäuser ge-
näht. Diese tiefgreifende Krise hat uns nochmals 
in besonderer Weise vor Augen geführt, wie groß 
der Zusammenhalt im Saarland ist. Außerdem 
haben wir im Land auch gute Erfolge erzielt.

Was sagen Sie all jenen, die aus unterschiedlichen 
Gründen die Corona-Impfung ablehnen?
Ich kann an alle nur appellieren, von der Mög-
lichkeit des Impfens Gebrauch zu machen. Ich 
weiß, es gibt zwischen den Impfbereiten und den 
Impfverweigerern viele Menschen, die sich noch 
unschlüssig sind. Ich werde mich jedenfalls, 
wenn ich an der Reihe bin, impfen lassen. Ich 
denke, wir alle hier sollten mit gutem Beispiel vo-
rangehen.

Wird sich die saarländische Wirtschaft erholen, 
wenn die staatliche Unterstützung, etwa durch 
die Kurzarbeiterregelung, wegfällt? Oder beginnt 
dann das Firmensterben mit Entlassungswellen?
Solange aufgrund der Pandemie auch das wirt-
schaftliche Leben – Stichwort Gastronomie, Ho-
tellerie, Tourismus, Veranstaltungsbranche, Ein-
zelhandel – leidet, haben wir zum Glück mit dem 
Mittel der Kurzarbeit ein wirksames Instrument, 
die Beschäftigung in unserem Land stabil zu hal-
ten. Damit die Beschäftigten und ihre Familien 
ihr Einkommen haben und damit die Unterneh-
men ihre Beschäftigten halten können. Denn 
wenn die Krise vorbei ist, 
dann brauchen die Unter-
nehmen ihre Fachkräfte, 
ihre erfahrenen Mitarbeiter. 
Daher haben wir das Kurz-
arbeitergeld als Brücke in die 
Nach-Coronazeit geschaffen 
– und verlängert bis Ende 
2021. Wir wollen, dass die 
Mitarbeiter in dieser Zeit 
auch Qualifizierungen und Fortbildungen ma-
chen können. Klar ist aber auch: Viele Wunden, 
die Corona aus wirtschaftlicher Sicht geschlagen 
hat, werden erst in der Zukunft offen zutage tre-
ten. 
Deswegen können und müssen wir auch jetzt 
schon die richtigen Weichen stellen. Zum einen 
ist wichtig, dass wir den besonders betroffenen 
Unternehmen helfen. Zum anderen müssen wir 
die Lehren aus der Pandemie zu unserem Vorteil 
nutzen. Wir stecken mitten im Strukturwandel. 
Kein Mensch kann heute verlässlich prognosti-
zieren, was genau in zehn oder zwanzig Jahren 
die Wertschöpfungsquelle einer Volkswirtschaft 
sein wird. Unsere Strategie kann nur sein, uns 
heute so flexibel aufzustellen, dass wir auch auf 
unerwartete Wendungen reagieren können. 
Und da sind wir auf einem guten Weg. Ich nenne 
zwei Beispiele, die mir viel Zuversicht und Mut 
geben. Erstens: Die Ansiedlung von SVolt, ver-
bunden mit 2.000 neuen Arbeitsplätzen in einem 

hochtechnologischen Zukunftsfeld, der Batterie-
produktion für E-Mobilität. Das ist eine Ankerin-
vestition im Saarland, die ähnlich bedeutend ist 
wie die Ford-Ansiedlung in Saarlouis. Zwei Mil-
liarden Euro sollen investiert werden. Das Saar-
land hat sich bei der Investitionsentscheidung 
von SVOLT unter anderem wegen seiner hoch-
qualifizierten Fachkräfte, einer hochverfügba-
ren grünen Energie und einer guten Infrastruk-
tur mit zentraler Lage im Herzen Europas durch-
gesetzt. Im Gespräch waren immerhin über 30 
Standorte in ganz Europa. Für mich zeigt das 
klar, dass das Saarland ein Industriestandort mit 
Zukunft ist. Und es beweist einmal mehr die hohe 
Kompetenz und Leistungsfähigkeit unserer In-
dustrie-Arbeitnehmer im Saarland, die weltweit 
geschätzt werden. Zweitens: Auch Bosch in Hom-
burg hat einen zukunftsweisenden Auftrag be-
kommen, der die Aussichten für den Standort 
stärkt und baut künftig stationäre Brennstoffzel-
len in Serienproduktion. Das sind zwei Beispiele, 
die für mich deutlich machen: Wir können den 
Wandel und die Zukunft im Saarland schaffen, 
und die Vorzeichen stehen in der Saarländischen 
Wirtschaft gut. Auch das macht mir Mut!
Und natürlich tun wir als Land alles, um für die 
kommenden Jahre gerüstet zu sein und der saar-
ländischen Wirtschaft günstige Rahmenbedin-
gungen zu ermöglichen: Wir investieren z.B. mit 
dem Doppelhaushalt 2021/22 in die Digitalisie-
rung, fördern Startups, investieren in Bus und 
Bahn, in Wasserstofftechnik, die auch für den 
Umbau zur grünen Stahlindustrie wichtig ist, in 
Industrieflächen, in Forschung und Entwicklung 
und auch ins Messe- und Kongresswessen unse-
res Landes, um nur einige Stichworte zu nennen.

Glauben Sie an einen unbeschwerten Sommer-
urlaub der Saarländerinnen und Saarländer?
Das kann heute niemand verlässlich sagen, denn 
wir wissen ja nicht, wie sich die Infektionslage in 
den kommenden Monaten entwickelt – aber ich 
bin optimistisch, dass schon im Sommer wieder 
viel mehr möglich sein wird, als das jetzt gerade 
der Fall ist. 

Wie schätzen Sie das Verhältnis zu unseren 
Nachbarn und Freunden in Frankreich und 
Luxemburg ein? Sind die Wunden vom letzten 
Frühjahr verheilt?
Als überzeugter Europäer glaube ich fest daran, 
dass uns die Krise weiter zusammengeschweißt 
hat. Richtig ist, dass die Corona-Pandemie unser 
Europa der offenen Grenzen gerade zu Beginn 
der Krise vor eine harte Belastungsprobe gestellt 
hat. Gerade hier in unserer Region wurde die 
Grenze, die eigentlich seit vielen Jahren keine 
mehr war, plötzlich wieder sichtbar. Die Grenz-
kontrollen waren damals nachvollziehbar, aber 
sie waren auch ein Akt der Hilflosigkeit. 
Unsere zentrale Erkenntnis lautet: Grenzschlie-
ßungen sind keine gute Lösung, um das Virus zu 
bekämpfen. Gemeinsames Vorgehen mit abge-
stimmten Maßnahmen ist viel erfolgreicher und 
genau das tun wir mit den Partnern der Großre-
gion und unserem grenzüberschreitenden Pan-
demieplan. 

Niemand von uns hat eine solche Pandemie  
je erlebt. Was bleibt für Sie als wichtigste 
Erkenntnis aus den Erfahrungen dieses 
 Jahrhundertereignisses?
Wir alle standen plötzlich vor einer Aufgabe, für 
die es kein Drehbuch gab und mussten Entschei-
dungen treffen, die niemand von uns je für mög-
lich gehalten hätte. Dabei gab und gibt es in die-
ser Situation auch nie die eine perfekte Lösung, 
die keine Nachteile hat. Es war und ist immer ein 
sehr schmaler Grat, die berechtigten Interessen 

der Wirtschaft und die persön-
liche Freiheit jedes einzelnen 
mit dem Schutz unserer Ge-
sundheit in der Corona-Pande-
mie umsichtig in Einklang zu 
bringen. Ich denke aber auch, 
dass wir aus dieser Pandemie 
sehr viel gelernt haben und sie 
unser Bewusstsein für die Ver-
wundbarkeit unserer moder-

nen Gesellschaft geschärft hat. Die Krise hat in 
gewisser Weise wie ein Brennglas gewirkt und 
uns sehr deutlich vor Augen geführt, was gut 
läuft und wo es Probleme gibt. Stichwort Digitali-
sierung: Einerseits haben es viele Unternehmen 
und auch die Verwaltung in Rekordzeit geschafft, 
mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Andererseits 
liegen wir, was die Digitalisierung von Schulen 
und Abläufen angeht, noch immer hinter vielen 
anderen Ländern, obwohl wir so ein wohlhaben-
des und ansonsten fortschrittliches Land sind. 
Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir aus 
den Erfahrungen der Pandemie einen Schub ent-
wickeln.
Die positivste Erkenntnis ist für mich aber, dass 
sich unsere Gesellschaft von dieser extrem har-
ten Bewährungsprobe nicht hat unterkriegen 
lassen, sondern der überwiegende Teil der Men-
schen vielmehr zusammengerückt ist und Ver-
antwortung füreinander übernommen hat. 
 Die Fragen stellte Thomas Trapp

Im Interview: Tobias Hans
Der Ministerpräsident des Saarlandes schaut auf ein  

bewegtes Jahr 2020 zurück und wagt einen Ausblick auf 2021

Wenn die Krise vorbei  
ist, dann brauchen  
die Unternehmen  
ihre  Fachkräfte, ihre 
 erfahrenen Mitarbeiter. 

Genau von diesem  
Wettstreit der besten 
Ideen lebt ja die 
 Demokratie.
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