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Gemeindepaket & Schutzzonen für 

Gesundheitseinrichtungen  

 

Schutzzonen 
 Die weltweite Corona-Krise stellt uns vor enorme gesamtstaatliche Herausforderungen, vor allem auch 

im Gesundheitsbereich.  
 Insbesondere das Gesundheits- & Pflegepersonal leistet Überragendes. Es ist besonders gefordert und  

gleichzeitig leider auch besonders gefährdet.  
o Besonders gefordert durch die Betreuung von Personen, die an Corona erkrankt sind.  
o Besonders gefährdet durch Corona-Maßnahmengegner, die zu Aktionen vor Spitälern und gegen 

das Personal aufrufen. 
 Deshalb setzt die Bundesregierung Maßnahmen, um die Sicherheit zu jeder Zeit gewährleisten zu 

können und erweitert die Schutzzonen auch auf Gesundheitseinrichtungen wie zum Beispiel 
Krankenanstalten, Spitäler sowie Impf- und Teststraßen.  

 Versammlungen, die den Zugang zu Gesundheitseinrichtungen beeinträchtigen, sind schon derzeit 
nicht möglich. Zukünftig soll von dem behördlichen Recht, solche Veranstaltungen zu untersagen oder 
aufzulösen stärker Gebrauch gemacht werden. Dabei werden selbstverständlich immer die 
verfassungsrechtlichen Grenzen beachtet werden. 

 Im Rahmen der Veranstaltungsanzeige soll künftig verstärkt und deutlich auf mögliche strafrechtliche 
Konsequenzen bei verbalen wie physischen Angriffen auf das Personal von 
Gesundheitseinrichtungen bzw. bei Blockierung von Zufahrten zu Krankenanstalten 
hingewiesen werden. 

 

Gemeindepaket NEU. 
 Im Jahr 2020 wurde den Gemeinden 1 Mrd. Euro für Investitionen vor Ort zur Verfügung gestellt. 
 Davon wurden bisher mehr als 800 Mio. Euro beantragt und Investitionen in einem Gesamtumfang 

von rund 3 Mrd. Euro unterstützt.  
 Mit dem zweiten Gemeindepaket kamen sogar noch weitere 100 Mio. Euro für strukturschwache 

Gemeinden dazu. Zusätzlich wurden die Ertragsanteile um 400 Mio. Euro erhöht. 
 Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise für Gemeinden und Länder abzufangen, gibt es nun 

ein weiteres Unterstützungspaket:  
o Die Ertragsanteile der Gemeinden werden um weitere 275 Mio. Euro erhöht. Das heißt, dass den 

Ländern und Gemeinden zusätzliche budgetäre Mittel gewährt werden.  
o Die Länder erhalten 750 Mio. Euro für die Krankenanstalten. 
o Die Länder und Gemeinden werden bis 2025 zusätzlich mit bis zu 840 Mio. Euro unterstützt, in 

dem der Bund den Ländern und Gemeinden den Anteil, den sie für Maßnahmen der ökosozialen 
Steuerreform tragen müssten, erlässt. 

 Insgesamt werden damit den Ländern und Gemeinden Mittel in Höhe von knapp 1,9 Milliarden Euro 
vom Bund zur Verfügung gestellt! 


