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In der COVID-19-Pandemie setzen viele Regierungen auf reaktiven Zwang und autoritäre 
Maßnahmen. Dabei werden Grundrechte zum Teil tiefgreifend beschnitten, während der ausgeübte 
Zwang teilweise sinnlos oder gute Versorgung und Kommunikation ihn ersetzen können. Es muss 
also genau hingeschaut werden, welche Grundrechtseinschränkungen und Exekutiverweiterungen 
notwendig, welche nicht notwendig und welche inakzeptabel sind. 

Infektionsschutzgesetz

In ziemlicher Hast wurde das Infektionsschutzgesetz geändert. Kern ist eine massive 
Befugniserweiterung der Regierung während eines „Epidemischen Lage nationaler Tragweite“ 
getauften Ausnahmezustandes. Dieser kann durch einfache Mehrheit des Bundestages ohne 
Bundesrat beschlossen werden. [1] [2] Diese ermächtigen das Gesundheitsministerium, 
eigenständig Verordnungen zu erlassen, die empfindliche Grundrechtseingriffe ermöglichen1.
LTO [3] sieht Parallelen zur Notverordnung der Weimarer Republik, einer der “tödlichen Fehler 
der Weimarer Verfassung“.

Zum Begriff „Epidemische Lage nationaler Tragweite“ gibt es keine Definition und keinen 
Kriterienkatalog. So ist der neu geschaffene Notstand unklar festgelegt und nicht überprüfbar. [1] 
Das bedeutet Willkür, Rechtsunsicherheit und eine erhebliche Gefahr für die Demokratie. 

Vielmehr muss der medizinische Ausnahmezustand klar definiert und objektiv überprüfbar sein. Der
Ausruf bedarf mindestens einer 2/3-Mehrheit, wie dies etwa bei Grundgesetzänderungen geboten 
ist. Außerdem sollte Zustimmung einer internationalen Institution wie etwa der WHO 
Voraussetzung sein.
Ein Fortbestand der gefassten Änderungen des Infektionsschutzgesetzes durch das ‚Gesetz zur 
epidemischen Lage nationaler Tragweite‘ ist also völlig inakzeptabel, diese müssen spätestens nach 
Beendigung der Pandemie-Maßnahmen aufgehoben und neu diskutiert werden.

Internationales Handeln

„It takes a world to end a pandemic“ titelt ForeignAffairs [FA]. Daher muss neben dem nationalen 
auch das internationale Handeln Deutschlands betrachtet werden:
In Deutschland und vielen westlichen Ländern fällt dabei auf, dass viele entscheidende 
Erkenntnisse, Studien und Maßnahmen asiatischer Länder ignoriert oder nicht zur Kenntnis 
genommen werden. [4]  Während in Italien das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, war es 
i.w. China, welche Italien unterstützten: Mit medizinischem Know-How, Schutzausrüstung und 
vielem mehr. Deutschland blockierte zunächst Lieferungen, reagierte erst sehr zögerlich. [I3] und 
blockiert später dringend notwendige Eurobonds. 

Statt internationaler Solidarität reagiert die Bundesregierung mit Aussetzen humanitärer Programme
wie Resettlement-Programmen und legte das Lieferkettengesetz auf Eis. Altmaier wolle „den 
Unternehmen nicht noch mehr aufbürden“, wie die Einhaltung von Menschenrechten. [I1] [I2] 
Die Bundesregierung nahm humanitäre Hilfszusagen zurück und fährt einen harten 
Abschottungskurs. 

1 z.B. alles „in Bezug auf die Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, den Infektionsschutz bei 
bestimmten Einrichtungen [...] und Personen“



Sie verschleppte die Evakuierung der humanitär und hygienisch ungenügenden Lager in Moria, 
erließ ein Dekret zum Ertrinkenlassen im Mittelmeer als Reaktionen auf die Corona-Pandemie, 
während im April die neue EU-Militärmission IRINI auf dem Mittelmeer durchgepeitscht wird, die 
Seenotrettung behindern soll und direkt die Folterlager in Libyen unterstützt. 50 Kinder werden 
nach unerträglichem Gerangel und Zögern aus Moria evakuiert, Zehntausende dort in elendigen 
Zuständen alleine gelassen. Während andererseits 40.000 Erntehelfer*innen eingeflogen werden, 
und andererseits Tausende Geflüchtete in Deutschland einem Arbeitsverbot unterliegen.[5c] Und 
unverantwortliche Abschiebungen in Corona-Notgebiete mit teils absurdem Aufwand weiter 
verfolgt werden. [5a] [5b]
Solidarität statt Abschottung und unterlassener Hilfeleistung!

Exekutive Praxis 

Durch Landesinfektionsgesetze und städtischen Allgemeinverfügungen sind viele Grundrechte stark
eingeschränkt. An verschiedenen Orten werden Ausgangssperren, Kontaktverbote, Ausweispflicht 
und Drohnen-Überwachung durchgesetzt, [6] Demonstrationsverbote und Zwangsverpflichtung von
Pflegekräften (wie in Würzburg [6a]) . Im Raum steht auch eine Corona-App, an der es große 
datenschutz- und verfassungsrechtliche Bedenken gibt. Unter [7] finden sich einige Analysen und 
Forderungen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Capulcu kritisiert u.a.: „Die 
(berechtigte) Angst vor dem Virus wird benutzt, um einem Großteil der Bevölkerung „freiwillig“ ein
autoritär hochwirksames Werkzeug zu verabreichen“ und „dass ein simples Software-Update die 
App in ein wirksames Tool zur individuellen Zugangsbeschränkung verwandelt.“ [7]

Zu den Einschränkungen und der polizeilichen Praxis gibt es verschiedene Dokumentierungen [8].
Beachtenswert ist auch, dass Gerichte sowie Zugänge zu Rechtsberatung stark eingeschränkt sind, 
während die Exekutivgewalt hochgefahren wird.
Dabei wird eine „Virusbedingte Grundrechtsinsensibilität“ [9] bemängelt. Grundrechte werden 
nicht abgewogen.  Das führt zu Kontrolle und Verbot alltäglicher Einzelbetätigungen, Verletzung 
von Datenschutzbestimmungen, ohne dass eine rechtliche Grundlage besteht [11] oder Militär zu 
‚polizeiähnlichen Aufgaben‘ entgegen jeglicher verfassungsrechtlicher Grundlage eingesetzt 
werden soll. [10]

Manche Vorschriften sind infektionstechnisch höchst fragwürdig, werden aber rigoros durchgesetzt.
So etwa das Überwachen und Vertreiben von Menschen, die alleine auf Parkbänken sitzen. Oder das
militante Entfernen politischer Botschaften in der Öffentlichkeit: Fahrzeugkontrollen wegen 
politischer Botschaften [9], Entfernen von Plakaten, teils gewaltsame Unterbindung von 
Demonstrationen, die die sonstigen Allgemeinverfügungen einhalten, wie etwa 2-Personen-
Demonstrationen, bis hin zur Nötigung, T-Shirts mit „politischen Botschaften“ öffentlich 
auszuziehen. [12] Dort geht es offenbar nicht um Infektionsschutz sondern um Repression, und 
besteht ein Missbrauchspotenzial.  
Durchgesetzt wurde u.a. in Bayern und Sachsen das Verbot „ohne triftigen Grund“ herauszugehen. 
Diese Beweislastumkehr bewirkt enorme Willkür, verschärft Racial Profiling und transferiert 
Vorurteile in Unterdrückung, wie etwa bei Obdachlosen oder homosexuellen Partnerschaften.

Auf der einen Seite gibt es Arbeitszwang, auf der anderen Seite müssen Menschen ohne den 
notwendigen Schutz weiterarbeiten. Wie etwa bei Amazon, wodurch es nach Protesten zu einem 
Gerichtsurteil in Frankreich kam, dass unter hohen Strafen Amazon in Frankreich nur noch 
überlebenswichtige Güter liefern darf.
Bezeichnend ist dabei etwa die Ausgangssperre des Kreises Tirschenreuth. Diese beinhaltet eine 
allgemeine Ausgangssperre und das Untersagen nahezu aller sozialen Kontakte, während der Weg 
zur Arbeit explizit als zulässig ausgewiesen ist, egal wie sinnlos diese ist, und sonst keinerlei 



Maßnahmen zum Schutz am Arbeitsplatz gemacht werden. (https://verfassungsblog.de/freiheitsrechte-ade/ 
und https://www.kreis-tir.de/fileadmin/user_upload/Ausgangssperre_MIT.pdf )

Auf der einen Seite werden Verbote durchgesetzt und Grundrechte außer Kraft gesetzt, um Kontakte
zu beschränken.  Auf der anderen Seite werden Geflüchtete gezwungen, in Massenunterkünften zu 
leben, wo keine Kontaktbeschränkungen möglich sind: Sie müssen in Mehrfachzimmern mit 
Gemeinschaftsbädern leben. Teilweise wird dort nicht für elementarste Hygienezugänge wie Seife 
oder Papiertücher gesorgt. [13a] [13bii] Der Bayrische Flüchtlingsrat hatdaher Strafanzeige gegen 
das bayrische Innenministerium und mehrere Bezirksregierungen gestellt, [13e]
denn Infektionsschutz ist so nicht gewährleistet. Etwa haben sich im Lager LEA Ellwangen über die
Hälfte der Bewohner*innen mit Corona infiziert. [13bi] 
Proteste und öffentliche Meinungsäußerungen dagegen werden stark sanktioniert: „Wenn heute 
mehrere hundert Geflüchtete in Bremen auf engstem Raum zusammenleben müssen, so wird das 
rechtlich nicht geahndet. Wird gegen dieses Lager protestiert, ist das gleich etwas anderes.“ [13d] 
Teilweise werden hunderte Ausgangsverbote aufgrund weniger Infektionsfälle in der Einrichtung 
verteilt und durchgesetzt, obwohl kein Schutz möglich ist. Dabei werden wie in Suhl 
Polizeigroßeinsätze heraufbeschworen, wo mit Kommunikation und Bereitstellung von 
Informationen schon geholfen wäre. [13c] In Döblitz zeigt sich, wie unabhängig von Corona freie 
Meinungsäußerung von Geflüchteten sanktioniert werden. [13ai]

Ausbeutung der Held*innen

Seit Ausbruch des Virus in Wuhan bis heute werden Forderungen aus der medizinischen Praxis und 
vom Pflegepersonal sträflich ignoriert, wie etwa Rufe nach Vorsorge mit medizinischer 
Schutzausrüstung und mehr Personal. Nun wurden per Verordnung 12-Stunden-Arbeitstage, mit 9 
Stunden Ruhepausen und 60-Stunden-Wochen durchgepeitscht. In einzelnen Bundesländern wie 
Bayern werden Pflegekräfte bereits zwangsverpflichtet. Den schon vor Ausbruch der Pandemie 
herrschenden Pflegenotstand dadurch zu beheben, sie mögen einfach 4 Stunden mehr pro Tag 
arbeiten, ist menschenverachtend. [14a] In [14b] werden die Auswirkungen von Schicht-Zeiten von 
medizinischem Personal genau analysiert:„Seine Schlussfolgerung ist deutlich: Die Lehre für 
Deutschland und Europa sei, »dass eine Sechs-Stunden-Schicht Leben rettet«“. 

Es ist vorläufiger Höhepunkt einer marktwirtschaftlichen Ausbeutung. Die Held*innen sollen 
dienen. Zum Dank werden ihre Stimmen ignoriert und ihre Rechte beschnitten. [14] Es spricht 
Bände, wie viele Gesetzesvorhaben gegen den erbitterten Widerstand von Ärzt*innen und 
medizinischem Personal eingebracht worden sind. [14a]  Z.B. die simple Maßnahme,  
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen per Telefon auszustellen, sollte zugunsten der Arbeitergeber 
und zulasten von Ärzt*innen schnell wieder eingestellt werden; erst nach massivem Widerstand von
Ärzten wurde diese Regelung aufrechterhalten.  [14c] 

Die Politik muss auf die Forderungen aus der medizinischen Praxis und des medizinischen 
Personals eingehen! 
Mehr Personal, kürzere Schichten, medizinische Ausrüstung auf Vorrat, Schluss mit der Profitlogik 
im Gesundheitssystem! [14a]

Widerstand und Bewegung

Verschiedene Proteste wie die Anti-Uran-Transport-Proteste, die Seebrücke-Proteste oder die 
Ostermärsche haben eindrucksvoll gezeigt, dass Demonstrationen und Infektionsschutz vereinbar 

https://verfassungsblog.de/freiheitsrechte-ade/
https://www.kreis-tir.de/fileadmin/user_upload/Ausgangssperre_MIT.pdf


sind. (beispielhaft [15]) Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes untermauert, dass ein generelles 
Demonstrationsverbot verfassungswidrig ist. [16]

Unter dem Hashtag #CoronaPolizei wird überhartes und rechtswidriges Verhalten der Polizei 
dokumentiert, u.a. von Rote Hilfe e.V. Es gibt Übersichtsseiten unter verschiedenen 
Gesichtspunkten (siehe [8])
Erwähnenswert ist vor allem das „Corona-Tagebuch der Inneren Sicherheit“ von CILIP, dass die 
Maßnahmen der Corona-Pandemie dokumentiert, um dazu beizutragen, „dass diese 
(unvorstellbaren Grundrechtseinschränkungen) später zu hundertzehn Prozent zurückgefahren 
werden.“ Dort finden sich auch Verweise auf einige weitere Übersichtsseiten. (https://www.cilip.de/
institut/corona-tagebuch/) Zudem gibt es Gruppen wie Grundrechte-Komitee, RAV und VDJ, die 
über die Thematik veröffentlichen. Lesenswert ist zuletzt die Stellungnahme „Demokratie- und 
Grundrechteabbau in der Corona-Krise beenden!“, die auf Grundrechte sowie Gesundheits- und 
Lebensschutz eingeht. 
 (https://www.vdj.de/mitteilungen/nachrichten/nachricht/demokratie-und-grundrechteabbau-in-der-corona-krise-
beenden/ )
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