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Offener Brief an die  
Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion 
im Deutschen Bundestag 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Parteifreunde, 

Helmut Kohl rief mich Ende März 1995 in der RCDS-Zentrale in Godesberg an. Gratulation 
zur Wahl als Bundesvorsitzender und: »Sind Sie denn nun CDU-Mitglied?« »Nein, ich will 
Pastor werden und später meine Gemeinden nicht durch Parteimitgliedschaft spalten«. »Sie 
halten Konflikte aus - das müssen andere auch können.«  
Ich bin damals eingetreten und nicht wieder ausgetreten. 
Aber ich bin seit Beginn meines Pfarrerdaseins nicht mehr politisch aktiv gewesen. Ausnahme: 
Mitarbeit im evangelischen Arbeitskreis Niedersachsen. Und: ein offener Brief an alle 
Abgeordneten vom Oktober 2020. 

Heute schreibe ich Ihnen wieder. Diesmal nur Ihnen als Mitglieder der Unions-Fraktion. 

Der anstehende Änderung des Infektionsschutzgesetzes lehne ich ab. Ich bitte Sie, dies auch zu 
tun, wenn Sie die folgenden Fragen nicht mit Ja beantworten können. 

1. Inzidenz 
Die Gesetzesnovelle sieht vor, dass der »Inzidenzwert« (100 bzw. 200) über Lockerungen 
bzw. Schließungen entscheidet.  

Können Sie angesichts des vermehrten Testens ausschließen, dass wir uns bundes-, 
landes- und kreisweit der Möglichkeit berauben, unter die vorgesehen Inzidenzen zu 
kommen? 
Durch das immer weiter ausgedehnte, teils verpflichtende Angebot von Schnellttests wird sukzessive 
ein immer größerer Anteil der Bevölkerung »durchleuchtet«. Die positiven Ergebnisse werden fast 
vollständig durch die hinterher maßgeblichen PCR-Tests nachgeprüft. Es sind vermutlich jetzt schon 
zehnmal mehr Menschen, die wöchentlich ein- oder mehrmals (schnell-)getestet werden. Wenn 
daraufhin die absolute Zahl der positiven PCR-Tests und die relative Anzahl von positiven Tests an der 
Gesamtzahl steigt, ist das erwartbar. Positiv gesehen: Es werden mögliche Infektionsquellen erkannt 
und durch Quarantäne »ausgetrocknet«. Statt dieses Ergebnis in mutmachender Weise zu 
kommunizieren, nimmt die Novelle nur den gestiegenen »Inzidenzwert« wahr und reagiert mit 
automatischen Restriktionen. Da die Testungen eher zu- als abnehmen und eine gewisse 
Falschpositivenrate einzurechnen ist, ist es auch ganz ohne Krankheit und Intensivbelegung denkbar, 
dauerhaft über den Richtwerten zu liegen und damit das ganze Land monatelang zuzusperren. Kann 
das gewollt sein? 
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2. Ausprobieren von Alternativen 
Gleichzeitig werden so alternative Projekte (Tübingen, Greiz, Saarland etc.) ausgehebelt. Sie 
müssen bei zu hohem Inzidenzwert aufgegeben werden. 

Möchten Sie dazu beitragen, die hoffnungmachenden, kreativen Modellversuche zu 
unterbinden? Möchten Sie, dass diese von verantwortungsbewussten Menschen 
getragenen Alternativen nicht ausprobiert werden können? 

3. Föderalismus als Problem? 
Indem die neue Novelle die Beteiligung der Länder am Entscheidungs- und 
Umsetzungsprozess ausschaltet, schafft sich die Bundesregierung eine nie dagewesene direkte 
Machtfülle ohne mögliches Veto durch ein Kontrollgremium im Entscheidungsprozess. 

Meinen Sie, dass Föderalismus und Eigensinn der Ministerpräsidenten eine wesentliche 
Rolle bei den Misserfolgen in der Krankheitsbekämpfung gespielt haben? 
Möchten Sie den Föderalismus zurückdrängen und dabei die letzte Institution schleifen, 
mit der sich die Bundesregierung in mühseligen Verhandlungen auseinandersetzen 
musste, wenn es um Eingriffe in die Grundrechte der Bürger ging? 

4. Die Novelle hebelt den Instanzenzug bei Rechtsbeschwerden aus 
Die vorliegende Novelle macht es im Zweifel unmöglich, lokal beim Verwaltungs- oder 
Familiengericht Klage einzureichen. Auch die höheren Instanzen werden ausgeklammert. Es 
ist am Ende nur noch des Bundesverfassungsgericht anzurufen. 

Finden Sie es nicht bedenklich, dass die gesamte Bevölkerung mit weit in die 
persönlichen Rechte eingreifenden Maßnahmen belegt wird - und die Menschen dann 
nur die eine und einzige Instanz des Bundesverfassungsgerichts haben, wenn Sie dagegen 
klagen möchten? 

Sind Sie sich sicher, dass dieses Gesetz Ihnen  nicht genau so um die Ohren geschlagen 
wird, wie es z.B. jüngst das OLG Lüneburg oder das Familiengericht in Weimar mit den 
jeweiligen Verordnungsgebern der in Frage stehenden Sachverhalte taten? 

Sind Sie wirklich bereit, einem Gesetz zuzustimmen, das mit großer Sicherheit zu einer 
nie da gewesenen Flutung des Verfassungsgerichts mit Klagen führen wird, die dieses 
keinesfalls alle als grundlos abweisen kann? 

Sind Sie bereit, den daraus entstehenden Vertrauensschaden der Politik - und speziell der 
CDU/CSU gegenüber - in Kauf zu nehmen? 

Warum ich Ihnen schreibe 
An »meiner« Kirchentür stehen Woche für Woche Gemeindeglieder und weinen. 
Einsamkeit. Verlassenheit. Trostlosigkeit. Von den Depressionen, der Verzweiflung von Eltern 
aus Kindergarten, Schule, Konfirmandenunterricht gar nicht zu reden. Von den einsamen 
Beerdigungen, Suiziden, von der Verzweiflung unserer Unternehmer und der Job-losen, der 
Kurzarbeiter usw. hier kein weiteres Wort, obwohl es nötig wäre und ein einziger Skandal ist. 
Auch nicht von der Jugendarbeit in Vereinen, Gemeinden, von der festgefressenen Angst in 
Kinder- und Erwachsenenseelen. Und immer noch die skandalöse Behandlung unserer 
Seniorinnen und Senioren, obwohl die doch fast durch die Bank geimpft sind! 

Wir brauchen eine Perspektive in Richtung auf Hoffnung, Wiederherstellung bürgerlicher 
Freiheit sowie bürgerlicher Partitizpation an politischen und gesellschaftlichen Prozessen.  
Und wir brauchen Mut für den nötigen Neuaufbau. 
Ich hoffe, dass die CDU/CSU dafür steht? 
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Wir stehen am Beginn der wärmeren Jahreszeit. Coronaviren, so haben wir gelernt, sind 
ebenso wie andere Atemwegserreger anfällig für Sonne, Wärme, frische Luft. Es ist erwartbar, 
dass das eigentliche Krankheitsgeschehen (egal durch welche Mutation) für diese Saison 
nahezu hinter uns liegt. Die »Dritte Welle« könnte also kleiner ausfallen. Die Impfungen 
der Risikogruppen dürften eine Rolle spielen, sowie all diejenigen Fälle, wo Menschen längst 
bewusst oder unbewusst mit dem Virus fertig geworden sind und eine eigene Immunabwehr 
gefunden haben. Man müsste das von einem breit aufgestellten Wissenschaftlergremium 
begutachten lassen, um sich aus der Abhängigkeit von nur wenigen Labormedizinern, 
Modellierern und Lobbyisten zu befreien. Deren Alarmmeldungen haben längst einen 
sektiererischen Charakter. 

Martin Luther vor 500 Jahren in Worms hatte keine Angst vor Tod und Teufel.  
Auch nicht vor dem Konflikt als solchem. Wichtiger war ihm sein Gewissen und dass er vor 
Gott bestehen könnte. Darum der Ausspruch: «Hier stehe ich und kann nicht anders». 

Bitte handeln Sie - egal wie Sie sich entscheiden -  
in diesem Mut und nicht getrieben aus Angst oder Druck in Fraktion und Partei.  

Es geht um Menschenleben.  
Und es geht um unser Land. 
Bitte stehen Sie dafür ein! 

            Mit vorzüglicher Hochachtung,  
            Ihr  

            Dr. Wichard v. Heyden, Gehrden bei Hannover 

P.S.: 
Eine nicht sehr vollständige Sammlung von Daten und Fakten zum Krankheitsgeschehen sowie 
Positionen aus dem Bereich Kirche und Glaube finden Sie z.B. auf folgender Seite. 
www.christenstehenauf.de 
Mir ist bewusst, dass die Sammlung selber wiederum einseitig ist. Es handelt sich um den Versuch, 
ein Gegengewicht zur allgemein veröffentlichten Meinung zusammen zu bringen. 

Meinen Offenen Brief vom 16.10.2020 können Sie dort ebenfalls finden: 
https://www.christenstehenauf.de/offener-brief-an-die-mitglieder-des-deutschen-bundestages-und-
des-niedersaechsischen-landtages/ 
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