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Stimmen gegen den Notstand der Republik
Prantls Blick: Wie lange noch?
Vor einem Jahr haben wir gefeiert und die Grundrechte gepriesen. Wir haben uns, zum siebzigsten Jubiläum des Grundgesetzes, an dessen Mütter und Väter erinnert - an wunderbare
Demokraten wie Elisabeth Selbert und Carlo Schmid, an Widerstandskämpfer gegen Hitler
wie Hermann Lous Brill und Jakob Kaiser. Als sie die Grundrechte formuliert haben, lag
Deutschland in Trümmern, in Schutt und Elend.
Der Katalog mit den Grundrechten entstand in einer Welt voller Unsicherheit. Hunderttausende "displaced persons" zogen damals durchs Land, ansteckende Krankheiten grassierten. Die Grundrechte sollten Sicherheit geben in einer Welt der Unsicherheit.
71 Jahre später, in der Corona-Krise, soll nun die Aussetzung dieser Grundrechte Sicherheit
geben. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sind sie so flächendeckend, so umfassend und so radikal eingeschränkt worden. Die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger
werden, wegen Corona, auf vorerst unabsehbare Zeit in bisher unvorstellbarer Weise beschnitten und aufgehoben - ohne großen gesetzgeberischen Aufwand, mit einem Fingerschnippen der Exekutive quasi.
Es wurde eine Stimmung geschaffen, in der sich Menschenrechte und Menschenleben gegenüberstehen und die amtlich verordnete Aussetzung von Menschen- und Bürgerrechten
als Preis für die Rettung von Menschenleben gilt. Es gibt daher eine große, bestrafungsgestärkte Bereitschaft der Menschen, durch das Ertragen dieser Maßnahmen Solidarität zu zeigen mit den Risikogruppen.
Nationaler Hausarrest
Die Schulen, die Kirchen, die Theater, die Kinos, Museen, die Säle und Stadien, die Kaufhäuser, Kindergärten, die Gasthäuser und Sportstudios, die Kultur- und die Einkaufszentren
sind leergeräumt, die Volkshochschulen und die Veranstaltungskalender auch.
Die Bewegungsfreiheit der Menschen wurde massiv eingeschränkt, die Gewerbefreiheit ist
ausgesetzt, das Recht auf Eigentum ist suspendiert, Freizügigkeit gibt es nicht mehr, es gibt
deutschlandweit Kontaktverbote und Kommunikationssperren, Hausarrest für die Bevölkerung. Das soziale und das wirtschaftliche Leben ist schwer erschüttert.
Und es gibt kaum Protest dagegen und keine Demonstrationen; letztere sind ja heute verboten. Die Grundrechtseingriffe im Corona-Jahr 2020 sind extremer, als man es in den sechziger Jahren befürchtete, als gegen die Notstandsgesetze demonstriert wurde. Demonstrieren
- das konnte man damals, das tat man damals. Der Kampf gegen die Notstandsgesetze hat
die noch junge Bundesrepublik verändert. In einem Land, das auf Untertanengeist gedrillt
war, regten sich damals Widerspruch und Widerstand, auch schrill, mit Zuspitzungen und
Übertreibungen; es entwickelte sich Streitkultur.
Jetzt passiert das Gegenteil. Die Reaktion auf Corona verändert die gereifte Bundesrepublik.
In einem Land mit einer bislang ausgeprägten Streitkultur verschwinden Kritik und Protest.
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Eine Diskussion über Alternativen zur Aussetzung der Grundrechte hat praktisch nicht stattgefunden. Eine nennenswerte Debatte, ein Aufbegehren gab es nur, als Gesundheitsminister
Jens Spahn das Handy-Tracking ins Infektionsschutzgesetz schreiben wollte. Die geplante
Maßnahme wurde, nicht nur von Datenschützern, heftig kritisiert. Spahn hat dann, vorerst,
wie er sagte, auf sie verzichtet.
Die Schriftstellerin Juli Zeh hat dazu am Samstag in der Süddeutschen Zeitung richtig bemerkt, es sei "erstaunlich eigentlich, dass den Menschen ihr Handy wichtiger ist als ihre Bewegungsfreiheit oder die Schulpflicht ihrer Kinder". Erstaunlich ist es auch, wie stumm ansonsten die Schriftsteller in der Krise sind. Man hört und sieht vom kritischen Potential dieser
Gesellschaft sehr wenig.
Hätte jemand vor einem Jahr, bei einer der vielen Grundgesetz-Feiern, die umfassende Aussetzung der Grundrechte vorhergesagt - er hätte als Spinner gegolten. Hätte er gesagt, dass
das sogar ziemlich klaglos funktioniert, dass eine gewaltige Mehrheit der Bevölkerung diese
staatlich verordneten Rigorositäten für richtig hält - man hätte ihn ausgelacht.
Aber es ist so: Derzeit stimmen nach Umfragen 93 Prozent der Menschen diesen Maßnahmen zu. Die Macht der Bilder von den Corona-Toten aus Italien hat dazu geführt und die
Macht der Statistik. Die Zahlen der bloßen Corona-Infektionen wurden und werden verkündet
wie die Zahlen von Katastrophenopfern, und die Aussetzung der Grundrechte galt und gilt
als Rezept gegen Corona. Das Virus hat nicht nur Menschen befallen, sondern auch
den Rechtsstaat. (…) sz online, 5. April 2020, 18:17 Uhr

Stichwort: Kriegsrecht
Hat die Panik ein gewisses Ausmaß erreicht, wird die Freiheit obsolet, Selbstbestimmung
zum unverantwortlichen Risiko für die Volksgesundheit. Dann hat die Macht erreicht, was ihr
ohnehin am liebsten ist: ein Volk, das von Angst getrieben seiner eigenen Entrechtung zustimmt. (…) Seuchenschutzmaßnahmen erinnern an die Ausrufung von Kriegsrecht. In beiden Fällen herrscht besondere Aggressivität gegen „Abweichler“. Es sind Situationen veränderten Rechts – letztlich reduzierter Rechte für die Bürger und ausgeweiteter Rechte für die
Staatsmacht. Während durch Seuchen bedingter Krisen werden unschuldige Staatsbürger
teilweise wie Verbrecher behandelt. Sie müssen sich eine im Grunde entwürdigende Behandlung bieten lassen, die in normalen Zeiten als „No-Go“ gelten würde. Roland Rottenfußer, 14.3.2020 in Neue Debatte.

Erschreckend zu beobachten
“… Auch wenn der Ursprung des Corona-Virus nicht vollkommen geklärt ist – die Bedingungen seiner Verbreitung sind bestimmt von globaler Warenzirkulation, seine Auswirkungen
vom Grad wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge oder ihrer Unterlassung. Ist also der Kapitalismus
schuld? Nicht am Virus. Aber zweifellos verschlimmert die Tatsache, dass das Virus nicht
nur auf eine wirtschaftlich globalisierte, sondern auf eine neoliberal heruntergewirtschaftete
Gesellschaft trifft, seine Folgen. (…) Die autoritäre Seite des Neoliberalismus tritt in Krisenzeiten besonders stark hervor. Ein erster Höhepunkt dieser Entwicklung war die Änderung
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), die ohne ernstzunehmende Debatte am 25. März vom
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erschreckend zu beobachten, mit welch atemberaubender Geschwindigkeit sich die bundesrepublikanische Gesellschaft fast ohne Gegenwehr dem Staat als übergeordnetem Hüter des
Lebens unterwirft. Kommunen verhängen hohe Bußgelder, regelmäßig wird auf die Möglichkeit der Freiheitsstrafe verwiesen; Denunziation hat Konjunktur. Wer sonst seine Freiheit
durch „Veggie-Day“ und „Dieselverbot“ bedroht sieht, geifert nun gegen vermeintliche
„Corona-Partys“. Der drohende Einsatz der Bundeswehr im Innern – 15.000 Mann stehen
bereit, über 6.000 für Sicherungs- und Ordnungsaufgaben, Waffeneinsatz nicht ausgeschlossen – wurde achselzuckend zur Kenntnis genommen. (…) Nach der Krise soll es weitergehen wie zuvor. Dafür sorgen zur Not all die Sicherheitsgesetze, die Bund und Länder in den
vergangenen Jahren auf den Weg gebracht haben – bei Bedarf erweitert um Befugnisse, wie
sie jetzt beim Shutdown zur Anwendung kommen. Damit die Welt aber nach Corona nicht
noch lebensfeindlicher wird, als sie bereits ist, muss die Linke ihre Kritik verstärken. Das verordnete Zuhausebleiben darf nicht zum individuellen Beitrag einer allgemeinen Eindämmerung, zu einem biedermeierlichen Rückzug ins Private werden.” Christian Meyer in konkret
Ausgabe 3/2020

Unzulässige Selbstermächtigung der Regierung
“Wir müssen die Verfassung schützen. Auch in diesen Zeiten. Es geht um die schwersten
Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Ermächtigung der Regierung
zum Erlass von Rechtsverordnungen ist ein Problem, ein ernsthaftes. Denn auch in diesen
Zeiten müssen wir die Verfassung schützen. Wo sind eigentlich die Abgeordneten? Wer hält
die Flagge des Rechtsstaats hoch? Wer kämpft für die Einhaltung der Grundrechte? Wo ist
eigentlich die Justizministerin? Nach den schlimmen Erfahrungen mit diesem Rechtsinstitut
der Verordnungen in der Weimarer Republik dürfen sie nur nach Maßgabe des Artikel 80 im
Grundgesetz erlassen werden. Danach müssen „Inhalt, Zweck und Ausmaß“ der erteilten Ermächtigung im Gesetz bestimmt werden. Das ist nicht hinreichend der Fall...” Stephan-Andreas Casdorff ,1.4.2020 Tagesspiegel online

Ausnahmezustand: Operation gelungen, Patient tot
Wenn sich Solidarität auf den Appell an eine vermeintliche Volksgemeinschaft reduziert, die
nun geschlossen den einen Gegner zu bekämpfen habe, können gesellschaftliche Widersprüche nicht mehr demokratisch verhandelt werden und wird schließlich auch die Rechtsstaatlichkeit Zug um Zug ausgehöhlt. Wo die Sicherheit bedroht sei, müssten die Rechte der
Menschen zurückstehen, verlangen es die Regierenden mitunter. Rechte sind aber nicht etwas, das man nach Belieben aus- und anschalten kann. Die Gefahr temporär außer Kraft gesetzter Rechte ist, dass sie dauerhaft verloren gehen. Gerade deshalb muss in Zeiten, die
nach Sicherheit rufen, das Recht verteidigt werden. Allein das Beharren auf das Recht kann
schließlich verhindern, dass der Ausnahmezustand zur Normalität wird.” (26.März, Freitag)

Stinkt zum Himmel
“Bis vor wenigen Wochen konnten sich wohl die wenigsten vorstellen, dass in Deutschland
schon bald Lautsprecherwagen durch die Straßen fahren und die Menschen dazu auffordern
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------würden, das Haus nicht zu verlassen. Oder dass Straßensperren errichtet würden, um Autofahrer anzuhalten, deren Pkw das “falsche” Kennzeichen haben. Solche Bilder kannte man
aus Staaten, die einen Putsch erleben, oder aus dystopischen Filmen. Seit das Coronavirus
in Deutschland grassiert, sind sie jedoch auch hierzulande zu sehen – im Englischen Garten
in München genauso wie an der Bundesstraße 109 zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Es soll nicht darum gehen, Ausgangssperren grundsätzlich abzulehnen
oder zum Widerstand gegen Maßnahmen aufzurufen, die gegen eine Pandemie nutzen können. Körperliche Distanz hilft, das Verbreiten solcher Viren wie Corona einzudämmen. Doch
bei allem Respekt vor der schwierigen Aufgabe, die Corona-Krise politisch zu meistern, ist
längst eine Debatte über einige dieser Erlasse und Verordnungen angebracht. Denn ein Teil
der Maßnahmen, die in jüngster Zeit im Kampf gegen das Coronavirus erlassen wurden,
geht viel zu weit, ist rechtlich unscharf und teilweise vermutlich sogar illegal. (…)
In der derzeit schwierigen Lage erhalte die Polizei neue Befugnisse, die jetzt nicht ordentlich
geprüft und später nie evaluiert würden. Seien sie aber einmal installiert, würden sie künftig
auch auf andere Situationen und Tatbestände ausgeweitet. (…) Eine Gesellschaft brauche
feste rechtliche Gerüste, sagt Staatsrechtler Arzt. Man dürfe nicht einfach per Verordnung
Grundrechte aushebeln. Genau das aber geschehe beispielsweise mit dem gerade schnell
durch den Bundestag gewunkenen Infektionsschutzgesetz, sagt Arzt: Teile davon “stinken
rechtlich zum Himmel”. Artikel von Kai Biermann vom 30. März 2020 in der Zeit online

Etablierung eines Notstandsregimes
“Wir leben im Ausnahmezustand – so unangenehm es auch ist, sich das einzugestehen.
Nach den neuesten Meldungen sind damit über 90 Prozent der Bevölkerung einverstanden.
Angst ist die Grundlage dieses Einverständnisses, und Angst lässt sich leicht erzeugen. Die
Angst vor dem Terror ist noch nicht einmal überwunden. Unser Grundgesetz kennt keinen
Artikel 48 der Weimarer Verfassung, der dem Reichspräsidenten die Möglichkeit gab, die
parlamentarische Kontrolle zu umgehen und mit Notverordnungen zu regieren. Der Parlamentarische Rat wollte bei der Beratung des Grundgesetzes gerade diesen Artikel nicht in
die neue Verfassung übernehmen, da er in ihm einen der Sargnägel der Weimarer Republik
sah. Zu Recht, denn die Notverordnungen der anschließenden Präsidialkabinette untergruben die demokratische Substanz der Republik so weit, dass sich schließlich der Reichstag
mit dem »Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich« selbst entmachtete. (…) Besorgniserregend in höchstem Maße, dass die Bevölkerung in diesem ständigen Reiz- und
Ausnahmezustand reif gemacht wird, auch harte und tiefe Eingriffe in ihre Grundrechte zu
akzeptieren. Sie schätzt ihre Sicherheit, die Befreiung von der Angst dann höher ein als ihre
Freiheits- und Grundrechte und erkennt nicht mehr, wie weit dieser Ausnahmezustand sich
schon in ihren Normalzustand geschoben hat – eine beunruhigende Perspektive für die Zukunft.” Beitrag von Norman Paech bei der jungen Welt vom 28. März 2020 (Norman Paech
ist emeritierter Professor für Verfassungs- und Völkerrecht)

Infektionsschutzgesetz: Vollmacht für den starken Mann
“… In diesen Zeiten, in denen die Not zum Handeln drängt, gilt vielfach der Satz: Nehmt es
bloß nicht so genau mit den Buchstaben des Gesetzes. Starke Männer sind gefragt, die nicht
lange fragen, sondern handeln. Und manchmal ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Genau
besehen, ist die Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz wackelig, mit der gerade die Bevölkerung ins heimische Wohnzimmer verbannt wurde. Aber mit einem zugedrückten Auge
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ohne Frage. (…) Dem Entwurf zufolge soll die Bundesregierung eine “epidemische Lage von
nationaler Tragweite” ausrufen können, wenn sie eine “ernsthafte Gefahr für die öffentliche
Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland festgestellt hat”. Also genau jetzt
zum Beispiel. Die Opposition freilich möchte erreichen, dass allein der Bundestag eine solche Lage feststellen dürfte. Aber wer auch immer in wahrscheinlich naher Zukunft diese “epidemische Lage” ausriefe, der läutete damit die Stunde des starken Mannes ein. (…) Sein
Name wäre Jens Spahn. (…) Schaut man nun in Spahns Gesetzentwurf, dann staunt man,
welch gewaltiger Spielraum dem Ministerium in einer epidemischen Lage zustehen soll…”
Wolfgang Janisch, 25. März 2020, Süddeutsche Zeitung online

Freiheit auf Bewährung?
„Wir werden uns das Verhalten der Bevölkerung an diesem Wochenende anschauen. Der
Samstag ist ein entscheidender Tag, den haben wir besonders im Blick. Am Samstag verabreden sich die Menschen ja traditionell miteinander, weil sie frei haben. Aber das […] muss
jetzt eingestellt werden.“ (…) Die Worte, von denen man wohl annehmen muss, dass sie
sorgfältig und in Absprache mit der Bundeskanzlerin gewählt worden waren, machen deshalb so stutzig, weil die Annahme, man könne grundrechtliche Betätigung gleichsam „unter
Bewährung“ stellen, auf einem ganz grundlegenden Fehlverständnis der Funktionsprinzipien
des freiheitlichen Verfassungsstaates beruht. Ihr liegt das bizarre Bild eines Staates zugrunde, der seinen Bürgern Freiheit nur solange gewährt, wie diese davon nach seinen Vorstellungen und gerade nicht nach ihrem Belieben Gebrauch machen. Wo immer der Einzelne
– womöglich gar digital überwacht – diesen Vorgaben nicht gerecht wird, hebt der Staat zunächst den Finger zur Mahnung und anschließend die Freiheit wieder auf. Frei nach dem
Motto: „Der Staat hat’s gegeben, der Staat hat’s genommen“. Tatsächlich ist das Gegenteil
der Fall: Grundrechtliche Freiheit wird dem Einzelnen nicht derart gönnerhaft vom Staat gewährt, sondern durch den Staat gewährleistet. Das ist weniger terminologische Petitesse als
vielmehr sprachlicher Ausdruck einer historischen Errungenschaft, derer sich die Rechtsordnung nicht einmal im größten Notstand begeben kann, ohne sich selbst aufzugeben: Nicht
der Bürger ist um des Staates willen da, sondern der Staat für den Bürger. Dieser entscheidet selbst, ob, wann und wie er von seiner Freiheit Gebrauch macht. Einem allgemeinen
Ordnungsvorbehalt ist er dabei ausdrücklich nicht unterworfen. (…)Beitrag von Lutz Friedrich
vom 23. März 2020 beim Verfassungsblog

