
	

Beschluss des Landesvorstandes der FDP Bremen am 14. November 2022: 
 
Maskenpflicht im ÖPNV abschaffen – keine Maskenpflicht in Innenräumen 
einführen 
 
Wir Freien Demokraten fordern die Aufhebung der Maskenpflicht in § 1 der dritten 
Corona-Basisschutzmaßnahmenverordnung vom 11. Oktober 2022. Wir fordern au-
ßerdem, dass keine Maskenpflicht in Innenräumen eingeführt wird. Die Möglichkeit, 
weiterhin freiwillig eine Maske zu tragen, bleibt hiervon unberührt.  
 
Begründung: 
 
Mit der letzten Novelle des Infektionsschutzgesetzes hat der Bund den Ländern die 
Möglichkeit eingeräumt, sogenannte „Basisschutzmaßnahmen“ im Wege der Rechts-
verordnung zu erlassen und die Debatte über Corona-Maßnahmen damit wieder zu-
rück in die Landesparlamente geholt. Die Bremische Bürgerschaft hat von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht und am 11. Oktober die dritte Corona-Verordnung 
beschlossen, welche unter anderem eine Maskenpflicht in Verkehrsmitteln des öf-
fentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorsieht. Sie gibt den Ländern außerdem die 
Möglichkeit, die Maskenpflicht in Innenräumen einzuführen. 
 
Zwischenzeitlich ist festzustellen, dass die aktuelle Herbstwelle ohne zusätzliche 
Corona-Maßnahmen bundesweit und insbesondere auch in Bremen gebrochen ist. 
Die Infektionszahlen sind rückläufig. Auch der Bremer Freimarkt mit über einer Mil-
lion Besuchern, der ohne jegliche Beschränkungen stattgefunden hat, führte nicht zu 
steigenden Infektionszahlen. Die Situation auf den Krankenhäusern ist zwar ange-
spannt, dies liegt jedoch nicht an einer hohen Hospitalisierungsinzidenz, sondern am 
allgemeinen Personalmangel. Vielmehr werden aufgrund der Fokussierung auf 
Corona weiterhin dringend notwendige andere Operationen verschoben.  
 
Fast alle Menschen in Bremen sind mittlerweile geimpft und bzw. oder hatten min-
destens einmal Corona und haben mittels ihres Immunsystems einen körpereigenen 
„Basisschutz“ gegen das Virus aufgebaut. Die weit überwiegende Mehrzahl der Ver-
läufe ist mild. Dies zeigt: Corona ist mittlerweile endemisch geworden. So fordert 
mittlerweile auch ein Großteil der Virologen ein Umdenken im Umgang mit Corona. 
 
Darüber hinaus führt die Maskenpflicht regelmäßig zu Konflikten unter den Fahrgäs-
ten der BSAG. So führt die BSAG einen Großteil der in den letzten Monaten gestiege-
nen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Fahrgästen auf Konflikten im Um-
gang mit der Maskenpflicht zurück und kann laut eigener Aussage die Einhaltung der 
Maskenpflicht schon länger nicht mehr wirksam kontrollieren.  
 



	

Vor diesem Hintergrund fordern wir Freien Demokraten die Abschaffung der Mas-
kenpflicht im ÖPNV und wir fordern, dass in Innenräumen keine Maskenpflicht ein-
geführt wird. 


