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Europas Demokratien temporär im Notbetrieb? 
Rahmenbedingungen, Verantwortlichkeiten und Ausstiegsszenarien aus der Corona-Krise 

Diese politikwissenschaftliche Analyse zum Ausbruch und Verlauf der Corona-Krise in Europa wirft 

mehr Fragen auf, als sie beantworten kann. So gehören die wirtschaftlich starken Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (EU) wie Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland zu den am meisten 

von Covid-19 betroffenen Staaten weltweit. Dabei verfügen sie über funktionierende Gesundheits-

systeme und über Pandemiepläne, die sie mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgearbeitet 

haben. Zusätzlich finanziert die EU auf supranationaler Ebene Europäische Agenturen im Gesund-

heitsbereich, denen eine Schutzfunktion im Falle von Pandemien zukommt. Die EU-Mitgliedstaaten 

sind außerdem demokratische Systeme, die ihre Bürger am politischen Willensprozess beteiligen.  

Sämtliche Entscheidungsträger in diesem komplexen EU-System sahen trotz Ausbreitung des 

Coronavirus in Norditalien keine Gefahr in Verzug, sondern vertrauten auf ihre Experten, die das 

neuartige Coronavirus anfangs mit der saisonalen Influenza verglichen. Als die WHO Covid-19 zur 

Pandemie erklärte, drehten 20 von 27 EU-Regierungen ihren Kurs um 180 Grad, zunächst Italien und 

Frankreich, dann Spanien und Deutschland. Sie aktivierten aber nicht ihre Pandemiepläne zum 

Schutz gefährdeter Bevölkerungsgruppen, sondern stellten die gesamte Bevölkerung unter Quaran-

täne und ordneten für alle öffentlichen Institutionen und privaten Unternehmen einen Shutdown an.  

Immer mehr internationale Experten belegen, dass diese Entscheidungen ohne wissenschaftliche 

Erkenntnisse über Covid-19 und ohne Abwägung der Verhältnismäßigkeit der Mittel gefällt wurden. 

Die Behörden verweigern Untersuchungen zur Frage, ob die gemeldeten Todesfälle mit oder allein 

durch Covid-19 verstorben sind. Dieses Defizit ist dadurch zu erklären, dass sich die europäischen 

Demokratien derzeit im Notbetrieb befinden, in dem Grundrechte der Verfassungen eingeschränkt 

sind. Während die Brüsseler EU-Institutionen in der Krise vor allem weitere Entscheidungsbefug-

nisse an sich ziehen, hat der Europarat seinen 47 Mitgliedstaaten einen Kompass an die Hand geben, 

um Demokratie und Rechtstaatlichkeit auch in der aktuellen Notlage zu schützen. So darf die Exeku-

tive unkontrollierbare Befugnisse nicht unbegrenzt und ohne Gesetzesrahmen an sich ziehen.  

Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie die EU-Mitgliedstaaten ihren Weg aus der Corona-Krise finden 

werden. Dabei sind drei Szenarien denkbar. Das erste Szenario, die Rückkehr zur verfassungsmäßi-

gen Ordnung, würde eine Aufhebung aller Notmaßnahmen voraussetzen. Die Parlamente werden die 

Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie aufarbeiten müssen, z.B. über Untersuchungsausschüsse, 

um für zukünftige Fälle besser gerüstet zu sein. Das zweite Szenario wäre eine Verlängerung und 

Anpassung der Ausnahmegesetze und Verordnungen, was allerdings Risiken birgt. Gefahren zu-

sätzlicher politischer Instabilitäten entstehen aus Kompetenzstreitigkeiten sowohl auf innerstaatli-

cher Ebene (Länderfinanzausgleich) als auch innerhalb des europäischen Mehrebenensystems.  

Das dritte mögliche Szenario wäre ein Systemwechsel und somit eine Abkehr von Demokratie und 

Marktwirtschaft. Für die Frage, wohin die Reise gehen könnte, lohnt der Blick in die Transforma-

tionsforschung. Nach der gängigen Lehrmeinung ist das sozialistische Modell zentraler Verwal-

tungswirtschaften nach 1990 in die Geschichte eingegangen. Nach der Konvergenztheorie wäre aber 

denkbar, dass es überlebt hat und mit dem Kapitalismus verschmolzen ist. Ob dafür der Begriff 

„Staatskapitalismus“ von Max Weber passt, sei dahingestellt. Fest steht, dass in den neuen Zentral-

verwaltungswirtschaften der „Demos“ bzw. die „Nation“ durch gesellschaftliche Intermediäre ver-

drängen wird. Die Prognose aber lautet: Die Demokratien lassen sich nicht so einfach abschaffen.    
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Die vorliegende politikwissenschaftliche Analyse 

geht der zentralen Frage nach, in welche Rich-

tung sich die Europäische Union (EU) und die po-

litischen Systeme ihrer Mitgliedstaaten nach dem 

Auslaufen der Corona-Pandemie entwickeln wer-

den. Denn Aussagen verantwortlicher Politiker 

wie die des deutschen Bundespräsidenten mitten 

in der Krise: „Nein, die Welt danach wird eine an-

dere sein.“ (sueddeutsche.de, 11.4.2020) stim-

men nachdenklich: Sind die Notmaßnahmen 

etwa nicht wie angekündigt nur vorübergehend? 

Waren die Staaten nicht auf eine solche Notlage 

vorbereitet, so dass deren Folgen unbeherrsch-

bar geworden sind? Wenn dem so ist, steht ein 

Vertrauensverlust in die Handlungsfähigkeit des 

gesamten EU-Systems ins Haus. Wer eine dro-

hende Legitimitätskrise unserer europäischen 

Demokratien abwenden möchte, muss nach den 

systemischen Schwachstellen suchen und Hand-

lungsalternativen aufzeigen.  

So gliedert sich dieser Beitrag in drei Kapitel: 

Der erste Teil beschreibt die politischen Rahmen-

bedingen zu Beginn der Corona-Epidemie An-

fang 2020 und diskutiert die Zuständigkeiten in-

nerhalb der Entscheidungsebenen des EU-Sys-

tems, sowohl für die Gesundheitspolitik im enge-

ren Sinne als auch für Bereiche, die sich unmit-

telbar auf die europäischen Gesundheitssysteme 

auswirken. Das zweiten Kapitel schildert den Ver-

lauf der Krise mit Beginn des Shutdown und er-

klärt am Beispiel Deutschlands, wie er sich auf 

die Grundrechte ausgewirkt und den verfas-

sungsrechtlichen Rahmen verengt hat. Zudem 

wird die Rolle des Europarats in Erinnerung geru-

fen, der mit seiner Gründung im Jahre 1950 den 

eigentlichen Startschuss für die europäische In-

tegration gegeben hatte. Er machte jüngst deut-

lich, dass auch in einer Krise demokratische 

Grundrechte und die Rechtstaatlichkeit nicht ein-

fach außer Kraft gesetzt werden können.   

Das dritte Kapitel zeigt schließlich auf, welche 

Szenarien für eine Beendigung der Corona-Krise 

denkbar sind. Eigentlich haben in Demokratien 

hierzu die gewählten Volksvertreter das letzte 

Wort. Sie können jederzeit umsteuern, aus mög-

lichen Fehlern lernen und den bisher entstande-

nen Schaden begrenzen. Sie können aber auch 

einen Neustart verzögern und somit die heute 

schon sichtbaren negativen Folgewirken verstär-

ken. Das schlimmste wäre jedoch, wenn die Exe-

kutive nicht nur vorübergehend der Demokratie 

den Rücken kehren, sondern ein neues System 

einführen würde. Dieser Beitrag versteht sich in 

diesem Sinne als Warnung vor einer neuen auto-

ritären Versuchung in Deutschland und Europa. 
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1 Der Weg der EU-Mitgliedstaaten in die Corona-Krise: 

Erfahrungen, Zuständigkeiten, Rahmenbedingungen  
 

 

 

1.1 Erfahrungen der EU-Mitgliedstaaten: 

Influenza, Dengue und Tuberkulose 

Die EU-Mitgliedstaaten waren auf neue Pande-

mien im Verhältnis zu anderen Staaten gut vorbe-

reitet. Denn im politischen System der Europäi-

schen Union (EU) wurde dafür auf der supranati-

onalen Ebene eigens die Generaldirektion für Ge-

sundheit und Lebensmittelsicherheit (SANTE, 

12.5.2020) eingerichtet, die der Europäischen 

Kommission untersteht. Die GD SANTE verwaltet 

und beaufsichtigt mit ihren 778 Mitarbeitern die 

folgenden fünf EU-Agenturen: 

• Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) 

• Europäische Behörde für Lebensmittelsi-

cherheit (EFSA) 

• Gemeinschaftliches Sortenamt (CPVO)  

• Europäische Chemikalienagentur (ECHA) 

• Europäisches Zentrum für die Prävention 

und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 

Dafür steht ein Jahresbudget von 451,9 Millionen 

Euro zur Verfügung, das allerdings durch Sub-

ventionen in Form von Gebühren aus dem Kreis 

der Wirtschaftsunternehmen aufgebessert wer-

den kann (Annual Activity Report 2018: 6). 

Bereits im Jahre 2018 war das Thema „Stär-

kung der Vorbereitung der EU auf schwere grenz-

überschreitende Gesundheitsbedrohungen“ ein 

Schwerpunkt der GD SANTE (a.a.O., S. 12), für 

den die oben genannte EU-Agentur ECDC feder-

führend zuständig ist. Sie informiert über sämtli-

che Krankheiten, die sich zu einer Epidemie oder 

gar Pandemie entwickeln könnten. Zu den ge-

sundheitlichen Bedrohungen gehört bis heute die 

saisonale Grippe, an der jährlich 4 bis 50 Millio-

nen Unionsbürger erkranken und 15.000 bis 

70.000 infolge von Krankheiten sterben, die mit 

dem Grippe-Virus zusammenhängen (ECDC, 

Factsheet influenza, 13.5.2020).  

Diese Daten werden von der Weltgesundheits-

organisation (World Health Organization, WHO) 

eindrucksvoll bestätigt, mit der die ECDC eng zu-

sammenarbeitet. Danach sind es weltweit sogar 

weit über eine halbe Milliarde Menschen, für die 

eine Erkrankung an der saisonalen Grippe zum 

Tode führen kann. Dabei wird allerdings betont, 

dass diese Angaben nur Schätzungen sind, weil 

es keine verlässlichen Daten darüber gibt, ob die 

Influenza die alleinige Todesursache war oder in 

Kombination mit anderen Vorerkrankungen zum 

Tode geführt hat (vgl. Abbildung 1).  

Eine weitere gesundheitliche Bedrohung ins-

besondere für die Bevölkerung in Südeuropa ist 

das Dengue-Fieber, das vom ECDC als „die bei 

weitem wichtigste mückenübertragene Viruser-

krankung“ eingeschätzt wird. Weltweit werden 

davon jährlich dutzende Millionen Menschen infi-

ziert, ohne dass diese auf ein Gegenmittel hoffen 

können (ECDC; Factsheet dengue, 13.5.2020). 

Die Sterberate liegt hier entsprechend der Ver-

sorgungslage zwischen 5 und 30 Prozent, so 

dass diese Viruserkrankung auf Platz 6 der ge-

fährlichsten Erreger der Welt gelistet wird, noch 

vor dem Corona-SARS- und dem HIV-Virus 

(focus.de, 13.5.2020).  

 

 

 

Abbildung 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO Europa: Influenza –  

Abschätzung der Krankheitskosten 

„Während der Wintermonate kann die saisonale 

Grippe bis zu 20 % der Bevölkerung infizieren und 

eine erhebliche Sterblichkeit verursachen, je nach-

dem, welche Viren zirkulieren. Eine kürzlich durch-

geführte Studie ergab, dass weltweit jährlich bis zu 

650 000 Menschen an Atemwegserkrankungen im 

Zusammenhang mit der saisonalen Grippe ster-

ben, und bis zu 72 000 dieser Todesfälle treten in 

der europäischen Region der WHO auf. […] 

Zu den Herausforderungen bei der Abschätzung 

der Krankheitskosten gehören:  

• die Schwierigkeit, die Grippe von anderen 

Atemwegserkrankungen ohne gute Laborun-

tersuchungen zu unterscheiden; 

• die Tatsache, dass ein Großteil der Morbidität 

und Mortalität infolge von Influenza auf Kom-

plikationen und Infektionen zurückzuführen 

ist, die nicht nur von Influenza verursacht sind 

und von denen viele möglicherweise nicht in 

den Überwachungsdaten der saisonalen 

Grippe erfasst werden; und 

• unvollständige und qualitativ minderwertige 

Überwachungsdaten, aus denen Schätzun-

gen vorgenommen werden.“ 

Quelle: WHO, Regional Office for Europe,  

Influenza – estimating burden of disease 

[13.5.2020]; Hervorhebung blau: S.R. 

https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_de#department_plans
https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_de#department_plans
https://www.ema.europa.eu/en
http://www.efsa.europa.eu/de
https://cpvo.europa.eu/en
https://www.echa.europa.eu/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sante_aar_2018_final.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sante_aar_2018_final.pdf.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/facts/factsheet
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en/dengue-fever/facts/factsheet
https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/vorsorge/reisemedizin/die-gefaehrlichsten-erreger-der-welt-platz-6-dengue-fieber_id_3728384.html
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/seasonal-influenza/burden-of-influenza
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Nach Einschätzung des Deutschen Zentrums 

für Infektionsforschung (DZIF) zählt auch heute 

noch die Tuberkulose zu einem der größten Ge-

sundheitsrisiken. Weltweit erkranken an bakteri-

ellen TB-Erregern jährlich neun Millionen Men-

schen, von denen etwa 1,5 Millionen infolge die-

ser Infektion sterben. Die Bekämpfung dieser 

Krankheit wird durch drei Faktoren erschwert: 

Zum einen gibt es noch keinen wirksamen Impf-

stoff, zum anderen tritt die TB häufig als Co-Infek-

tionen mit dem HIV-Virus auf und schließlich 

konnten sich multiresistente Stämme verbreiten, 

„zunehmend vor allem in Ost-Europa, in der Sub-

Sahara-Region Afrikas und in Asien“ (DZIF, Tu-

berkulose, 13.5.2020). Dies hat zur Folge, dass 

die Chancen auf eine Genesung selbst in den 

EU-Mitgliedstaaten sinkt: Von den 55.337 Tuber-

kuloseerkrankten aus dem Jahre 2017 wurden 

etwa nur zwei Drittel (67,6%) erfolgreich behan-

delt (ECDC, Tuberculosis, 24.3.2020: 4). 

Doch diese Zahlen sind nur die Spitze des Eis-

bergs, weil  tatsächlich  jeder  Dritte  Erdenbürger 

 

 

 

Abbildung 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bereits TB-Erreger in sich trägt. Nach Informatio-

nen des Netzwerks Ärzte ohne Grenzen brechen 

sie bei jedem zehnten bis zwanzigsten aus, je 

nachdem unter welchen hygienischen Bedingun-

gen der Betroffene lebt, wie er sich ernährt und 

möglicherweise  sein  Immunsystem  belastet  ist 

oder welche Krankheiten im Verlaufe seines Le-

bens dazukommen. Hieraus ergibt sich ein be-

sonders hohes Risiko für jene Menschen, die 

über keinen Zugang zu einer angemessenen me-

dizinischen Versorgung haben, wie in Slums, Ge-

fängnissen und Flüchtlingslagern (vgl. Abbildung 

2). So überrascht es nicht, dass z.B. in Deutsch-

land Flüchtlinge und Migranten einen Anteil von 

21 Prozent an den TB-Neuerkrankungen ausma-

chen (aerzteblatt.de, Tuberkulose, 30.10.2017). 

Dieser Quelle zufolge bestehe dadurch keine er-

höhte Gefahr für die einheimische Bevölkerung. 

Dagegen berichtet das ECDC, dass EU-weit be-

reits „ein Drittel der TB-Fälle ausländischer Her-

kunft“ seien und daher zusätzliche kosteninten-

sive Maßnahmen wie etwa das Screening auf In-

fektionen notwendig werden (ECDC, Tuberculo-

sis, 24.3.2020: 34).  

Dieses Beispiel veranschaulicht, welche wich-

tige Rolle die genannten EU-Agenturen für die 

Früherkennung und Prävention von gesundheits-

bedrohlichen Krankheiten spielen. Hierzu gehört 

nicht nur die Bereitstellung von Daten, die sich 

EU-weit vergleichen lassen, sondern auch Infor-

mationen über die gesetzlichen Kontexte, in de-

nen die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten im 

Falle einer Pandemie Schutzmaßnahmen ergrei-

fen. Doch die bereitgestellte Liste zu den nationa-

len Pandemieplänen zeigt, dass sich die Länder 

nur auf eine Pandemie durch den Influenza-Virus 

vorbereitet haben (ECDC, Influenza pandemic 

preparedness plans, 13.5.2020). Diese gehen auf 

eine Initiative der WHO aus dem Jahre 1999 zu-

rück, die von der EU durch ein „Rahmenkonzept 

für eine Influenza-Pandemieplanung“ unterstützt 

wurde (Nationaler Pandemieplan, 2.3.2017: 5). 

Die Ausrufung einer Influenza-Pandemie liegt da-

her in der Hand der WHO, die zuvor eine PHEIC 

(Gesundheitliche Notlage von internationaler 

Tragweite) festgestellt haben muss (a.a.O.: 7).  

Obwohl die Pandemiepläne der EU-Mitglied-

staaten sich auf die Influenza-Infektion beziehen, 

sollten sie beim Ausbruch der Corona-Krise rele-

vant werden. Dieser Vergleich ist auch deshalb 

angebracht, weil Coronaviren (CoV), die bereits 

seit den 1960er Jahren bekannt sind, ähnliche 

Krankheitssymptome beim Menschen auslösen, 

nämlich „Erkältungen bis hin zu schwereren In-

fektionen der unteren Atemwege wie Lungenent-

zündung“ (ECDC, Coronaviruses, 13.5.2020). So 

Ärzte ohne Grenzen: Tuberkulose. 

„Wie erfolgt die Ansteckung mit Tuberkulose? 

TB ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die 

durch Mykobakterien-Stämme verursacht wird – 

vornehmlich das sogenannte Mycobacterium tu-

berculosis. Die Ansteckung mit den Tuberkulose-

Bakterien erfolgt über die Atemwege. Die Tuberku-

losepartikel werden von Patient*innen als Tröpf-

chen abgehustet. Über die Luft gelangen sie in die 

Atemwege anderer Menschen. Es dauert sechs 

bis acht Wochen, bis das Immunsystem messbar 

auf die Ansteckung reagiert. Experten sprechen 

von Inkubationszeit. 

TBC-Risikogruppen 

Weltweit trägt jeder Dritte die Bakterien in sich. Die 

TB bricht aber nur bei etwa jedem zehnten bis 

zwanzigsten aus: Eine aktive Tuberkulose droht 

vor allem Menschen mit einem geschwächten Im-

munsystem. Meist leben sie in Regionen, in denen 

Krieg herrscht oder die Gesundheitsversorgung 

und hygienischen Bedingungen schlecht sind. Be-

sonders betroffen von einer aktiven TB sind zudem 

Patient*innen mit Mangelernährung oder einer HIV- 

Infektion. Ein erhöhtes Risiko für eine aktive Tuber-

kulose haben auch Kinder unter fünf Jahren, Ältere 

sowie Menschen in Gefängnissen, Flüchtlingsla-

gern, Slums oder Regionen mit hoher TB-Rate.“ 

Quelle: Ärzte ohne Grenzen, Tuberkulose 
[13.5.2020]; Hervorhebung blau: S.R. 

https://www.dzif.de/de/tuberkulose
https://www.dzif.de/de/tuberkulose
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TB-Surveillance-report_24March2020.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/83194/Tuberkulose-Haeufige-Erkrankung-unter-Asylbewerbern-geringes-Risiko-fuer-Einheimische
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TB-Surveillance-report_24March2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TB-Surveillance-report_24March2020.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/influenza-pandemic-preparedness-plans
https://www.ecdc.europa.eu/en/seasonal-influenza/preparedness/influenza-pandemic-preparedness-plans
https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222_1585228735.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/factsheet-health-professionals-coronaviruses
https://www.aerzte-ohne-grenzen.de/krankheit/tuberkulose
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sah die EU-Agentur zur Kontrolle gesundheitsge-

fährdender Krankheiten bis Mitte Januar 2020 

keinen Handlungsbedarf. Denn trotz der damals 

1.700 Infizierten in der chinesischen Provinz 

Wuhan gab es noch keine epidemiologischen Un-

tersuchungen, um das Krankheitsrisiko abschät-

zen zu können. Allerdings heißt es in dem Bericht 

weiter: „Wenn ein Fall in der EU festgestellt wird, 

sollten strenge Maßnahmen zur Infektionsprä-

vention und -kontrolle (IPC) angewandt werden.“ 

(ECDC, Rapid Risk Assessment, 17.1.2020) 

Wenige Tage später bestätigte Chinas Natio-

nale Gesundheitskommission, dass der neu ent-

deckte Corona-Erreger von Mensch zu Mensch 

übertragbar sei und somit eine Ansteckungsge-

fahr bestehe (Reuters, 20.1.2020). Das ECDC 

korrigierte daraufhin seine Einschätzung, obwohl 

es immer noch keine wissenschaftlichen Untersu-

chungen dazu gab, wohl aber drei erste Fälle in 

Frankreich. Dessen Leiterin, die deutsche Ärztin 

und ehemalige Mitarbeiterin des Robert Koch In-

stituts (RKI), Andrea Ammon, ging nun von einer 

globalen Verbreitung aus, wobei sie die Gefahren 

für Asien als hoch einschätzte, die Einschleppung 

des Virus in die EU dagegen als „mäßig“ wahr-

scheinlich einstufte. Dennoch hielt sie Präventi-

onsmaßnahmen in Europa bereits für notwendig: 

„Die Auswirkungen der späten Erkennung eines 

importierten Falls in einem EU/EWR-Land wären 

ohne die Anwendung geeigneter Maßnahmen zur 

Verhütung und Bekämpfung von Infektionen 

hoch. Daher wird in einem solchen Szenario das 

Risiko einer Sekundärübertragung in der Ge-

meinschaft als sehr hoch eingeschätzt.“ (ECDC, 

Rapid Risk assessment, 26.1.2020: 1) 

1.2 Die Gesundheitspolitik und Corona 

liegen in nationaler Verantwortung  

Am 30.1.2020 rief die WHO eine gesundheitliche 

Notlage von internationaler Tragweite (PHEIC), 

d.h. die Vorstufe zur Pandemie aus, woraufhin sie 

die Koordinierung notwendiger Krisenmaßnah-

men auf UN-Ebene an sich zog (aerzteblatt.de, 

31.1.2020). Doch waren die EU-Mitgliedstaaten 

damit nicht gezwungen, ihre Pandemiepläne zu 

aktivieren. Denn sie behalten sich vor, unabhän-

gig von der globalen Entwicklung, die Risiken auf 

nationaler und lokaler Ebene selbst einzuschät-

zen: „Diese Abkopplung der nationalen Maßnah-

men von den globalen Phasen ist notwendig, weil 

sich die globale Risikoeinschätzung per Definition 

auf die globale Situation bezieht und nicht auf die 

Situation in den einzelnen Mitgliedstaaten.“ (Nati-

onaler Pandemieplan, 2.3.2017: 7). 

Mitte Februar 2020 präsentierte Bundesge-

sundheitsminister Jens Spahn den Abgeordneten 

des deutschen Bundestages seine „Strategie zur 

Vorbeugung gegen das Coronavirus in Deutsch-

land“. Sie beruhte auf der Einschätzung des Ro-

bert Koch-Instituts, dass die Gefahr für die Ge-

sundheit der Bevölkerung gering sei (Plenarpro-

tokoll 19/145, 12.2.2020: 18083). Dies entsprach 

zwar der Einschätzung der EU-Agentur für Prä-

vention und Kontrolle von gesundheitsgefährden-

den Krankheiten. Doch hatte das ECDC bereits 

Präventionsmaßnahmen empfohlen, um das als 

hoch eingeschätzte Risiko von Sekundärübertra-

gungen einzudämmen. Dieser Empfehlung folgte 

der Minister nicht, sondern verwies auf die Vertei-

lung von Aussteigekarten an Fluggäste aus den 

betroffenen Gebieten, die darauf ihre Aufenthalts-

orte in Deutschland angeben müssen. Gesund-

heitskontrollen wurden nicht in Erwägung gezo-

gen, mit dem Argument: „Fiebermessen an den 

Flughäfen macht keinen Sinn.“ (Beifall von fast al-

len im Bundestag vertretenen Parteien, a.a.O.: 

18084)  

Die Prävention konzentrierte sich auf Maßnah-

men zur Aufklärung der Öffentlichkeit und auf die 

Versorgung der deutschen Staatsbürger, die aus 

Wuhan zurückgeholt worden waren. Ansonsten 

wurde der Bundestag darüber unterrichtet, dass 

es die Bundesregierung für wichtig hielt, „interna-

tional abgestimmt auf diesen Ausbruch des 

Coronavirus zu reagieren“, zusammen mit dem 

Rat der EU-Gesundheitsminister und der WHO 

(a.a.O.: 18085). Zudem kündigte Jens Spahn 

schon in dieser Rede einen weiteren „Änderungs-

bedarf des Infektionsschutzgesetzes“ (IfSG) vom 

20.7.2000 an, ohne auf Einzelheiten einzugehen 

und obwohl es zwei Tage zuvor bereits geändert 

worden war. Der abermals überarbeitete Entwurf 

sollte wenige Wochen später die Notmaßnahmen 

einleiten, die einen Shutdown von Wirtschaft und 

Gesellschaft zur Folge hatten (vgl. Kap. 2.1).  

Es stellt sich somit die Frage, warum nicht 

schon zu diesem Zeitpunkt der nationale Pande-

mieplan sowie das Infektionsschutzgesetz akti-

viert wurden. Schließlich dienen sie zwei wichti-

gen Zielen: „1. die Einschleppung bedrohlicher 

übertragbarer Krankheiten in die Bundesrepublik 

Deutschland oder ihre Ausbreitung zu verhin-

dern, 2. beim örtlich oder zeitlich gehäuften Auf-

treten bedrohlicher übertragbarer Krankheiten o-

der bedrohlicher Erkrankungen […] die erforderli-

chen Maßnahmen einzuleiten.“ (Infektionsschutz-

gesetz, IfSG, § 5) Die im Pandemieplan genann-

ten infektionshygienischen Maßnahmen wären 

schon in dieser Phase sinnvoll gewesen: „kon-

taktreduzierende Maßnahmen, Verhaltensmaß-

nahmen, Schutzkleidung, Desinfektionsmaßnah-

men" (Nationaler Pandemieplan, 2.3.2017: 24).  

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-cluster-pneumonia-cases-caused-novel-coronavirus-wuhan
https://www.reuters.com/article/us-china-health-pneumonia-commission/china-confirms-human-to-human-transmission-of-new-coronavirus-xinhua-idUSKBN1ZJ1SB
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-risk-assessment-china-second-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-risk-assessment-china-second-update.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109060/Internationale-Notlage-wegen-2019-nCoV-ausgerufen
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/109060/Internationale-Notlage-wegen-2019-nCoV-ausgerufen
https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222_1585228735.pdf
https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222_1585228735.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19145.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btp/19/19145.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html#BJNR104510000BJNG000500310
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html#BJNR104510000BJNG000500310
https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222_1585228735.pdf
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Vor allem das Personal in Pflegeheimen, Kran-

kenhäusern, weiteren medizinischen Einrichtun-

gen und von Rettungsdiensten hätten auf diesem 

Wege rechtzeitig mit Handschuhen, Mund-Na-

sen-Schutz bzw. FFP2- und FFP3-Atemschutz-

masken sowie mit Desinfektionsmitteln versorgt 

werden können (a.a.O.: 27). Es wäre in einem so 

frühen Stadium der Infektions-Ausbreitung genü-

gend Zeit geblieben, dem empfohlenen Stufen-

plan zu folgen. Danach sollte zunächst die Ver-

breitung des Virus verzögert werden, um dann die 

Schutzmaßnahmen auf „vulnerable Gruppen“ zu 

konzentrieren, also auf Personen mit einem er-

höhten Risiko für schwere und tödliche Krankhei-

ten sowie auf das medizinische Personal, und um 

schließlich durch entsprechende Schutzmaßnah-

men eine Überlastung der Versorgungsstrukturen 

zu verhindern (a.a.O.: 24). Stattdessen hat die 

Bundesregierung die Versorgung mit Schutzaus-

rüstungen erst vier Wochen später Mitte März 

2020 in Angriff genommen und auf einem Krisen-

gipfel mit Vertretern der Gesundheits- und Hygi-

ene-Industrie besprochen, nachdem zuvor ein 

eklatanter Versorgungsmangel festgestellt wor-

den war (faz.net, 13.3.2020).  

Aus der Bundestagsdebatte vom 4.3.2020 

geht hervor, dass der Bundesgesundheitsminis-

ter bis dahin Corona nicht gefährlicher einschätz-

te als die Masern oder die Influenza: „Nach allem, 

was wir heute wissen, verläuft die übergroße 

Mehrheit der Infektionen symptomfrei bis milde. 

Der Erreger ist deutlich weniger ansteckend als 

zum Bespiel der von Masern. […] Während der 

schweren Grippewelle 2017/18 kam es nach 

Schätzungen des Robert Koch-Instituts zu etwa 9 

Millionen zusätzlichen Influenzabedingten Arzt-

besuchen hier bei uns in Deutschland. Unser Ge-

sundheitssystem hat das bewältigt.“ (Plenarpro-

tokoll, 19/148, 4.3.2020: 18438f.). Dem ist die 

Zahl von 1.674 laborbestätigten Influenzabeding-

ten Todesfällen in genau dieser Saison hinzuzu-

fügen (RKI, Influenza Saisonbericht 2017/18: 46f., 

vgl. Abbildung 3). Die Exzess-Mortalität, d.h. die 

mittels statistischer Verfahren geschätzten To-

desfälle, die mit einer Influenza-Erkrankung ein-

hergingen, lag damals dagegen auf dem Rekord-

wert von 25.100 (aerzteblatt.de, 30.9.2019).  

Ähnlich wie Jens Spahn (CDU) argumentierte 

die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, 

die Ärztin Sabine Dittmar. In ihrer Rede vor dem 

deutschen Bundestag am 4.3.2020 betonte sie, 

dass Corona keine neue Herausforderung für das 

deutsche Gesundheitssystem darstelle: „Nach 

aktuellen Erkenntnissen ist die Infektionskraft ein 

bisschen höher als bei der Grippe, aber sehr viel 

niedriger als bei Masern, und es ist mit einem Vi-

rus wie Ebola überhaupt nicht zu vergleichen. 

Über 80 Prozent der Infektionen verlaufen sehr 

blande [=milde], und bei den 3 bis 5 Prozent der 

Erkrankten mit schweren Verläufen handelt es 

sich häufig um Patienten mit Vorerkrankungen. 

Diese schweren Verläufe können auch tödlich en-

den.“ (Plenarprotokoll, 19/148, 4.3.2020: 18448). 

Diese Position vertrat sie zuletzt in ihrem Presse-

Interview vom 18.3.2020, in dem sie sich dafür 

aussprach, gemäß dem Infektionsschutzgesetz 

die Risikogruppen wie ältere Menschen und oder 

solche mit Vorerkrankungen zu schützen: „Wenn 

sich ein ansonsten gesunder Mensch mittleren 

Alters infiziert, sind die Gefahren für ihn selbst 

überschaubar, die Krankheit dürfte kaum schlim-

mer verlaufen als eine schwerere Erkältung.“ 

(Mainpost.de, 18.3.2020)  

Bei der Aussprache im Bundestag über die Be-

kämpfung des Coronavirus in Deutschland kamen 
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Quelle: Eigene Zusammenstellung: Todesursachenstatistik, 
Sterbefälle, Sterbeziffern, u.a., www.gbe-bund.de  
(GBE = Gesundheitsberichterstattung des Bundes)  

@ Sabine Riedel 2020  

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/chemische-industrie-vci-engpaesse-mit-desinfektionsmitteln-16677816.html
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/19/19148.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/19/19148.pdf
https://influenza.rki.de/Saisonberichte/2017.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/106375/Grippewelle-war-toedlichste-in-30-Jahren
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/19/19148.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/19/19148.pdf
https://www.mainpost.de/regional/hassberge/Sabine-Dittmar-zu-Corona-Vorsicht-aber-keine-Panik;art513833,10424572
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auch die Oppositionsparteien zu Wort. Viele Ab-

geordnete zeigten sich mit der Einrichtung eines 

Krisenstabs am 27.2.2020 (bundesregierung.de, 

27.2.2020) zufrieden, lobten die Bundesregie-

rung für ihr besonnenes und transparentes Han-

deln (Bündnis 90/Die Grünen, vgl. Plenarproto-

koll, 19/148, 4.3.2020: 18446) und empfahlen 

„Kommunikation und Aufklärung: Sie waren bis-

her unzureichend; denn in Deutschland macht 

sich Panik breit. Die Situation wird von vielen 

Menschen nicht richtig eingeschätzt.“ (FDP, 

a.a.O.: 18449). Sie waren also der Meinung, dass 

die Gefahr, die vom Coronavirus ausging, über-

schätzt wurde. Sie warfen den Medien vor, mit 

„Panikschlagzeilen […] Angst und Unsicherheit“ 

zu schüren (Die Linke, a.a.O.: 18445).  

Die Kritik des Schürens von Angst und Panik 

galt insbesondere der AfD-Fraktion, die den Ver-

gleich mit dem Grippe-Erreger als „Fehleinschät-

zung“ bezeichnete. Sie hielt die Berichterstattung 

der Medien für nicht übertrieben. Sie kritisierte die 

Regierung dafür, die letzten Produktionsstätten 

für Antibiotika in Deutschland aufgegeben zu ha-

ben und verlangte in der Bundestagsdebatte vom 

4.3.2020 entschiedenere Maßnahmen, darunter 

auch die Wiedereinführung von Grenzkontrollen 

(a.a.O.: 18440f). Hierauf entgegnete der CDU-

Abgeordnete Rudolf Henke, Facharzt für Innere 

Medizin und Vertreter der Bundesärztekammer: 

„[…] Sie behaupten, die Sterblichkeitsrate beim 

Coronavirus sei ‚zehnmal höher als bei der nor-

malen Grippe‘, [so] frage ich mich, woher wissen 

Sie das. Das weiß gar keiner. Sie ist etwas höher 

als bei der Grippe.“ (a.a.O.: 18452) 

Abgesehen von der Frage, ob der Vergleich 

zwischen Corona und Influenza zutrifft oder nicht, 

haben die Bundestagsdebatten eine Frage offen-

gelassen: Der Bundesgesundheitsminister be-

tonte zwar, wie wichtig ihm die Zusammenarbeit 

auf europäischer und internationaler Ebene sei. 

Doch informierte er die Abgeordneten weder über 

den Bericht der EU-Agentur für den Gesundheits-

schutz, in dem festgestellt wurde, dass bereits 

seit Ende Januar 2020 das Risiko einer Sekun-

därübertragung in Deutschland bestand (ECDC, 

Rapid Risk assessment, 26.1.2020: 1). Noch er-

örterte er Maßnahmen, die schon auf EU-Ebene 

beschlossen worden waren: Im Zentrum der Son-

dersitzung des Rats der EU-Gesundheitsminister 

zur Corona-Krise am 13.2.2020 hatte die Gefahr 

von Lieferengpässen bei Medikamenten, Masken 

und Schutzkleidung im Mittelpunkt gestanden: 

„Der Großteil der Hersteller dieser Ausrüstung 

sitzt in China und hat nun selbst keine Vorräte 

mehr.“ (euractiv.de, 13.2.2020) Der Vorschlag 

Frankreichs, Belgiens und der Niederlande, nun 

gemeinsam vorzugehen, fand keine Mehrheit. So 

forderten die Minister die Europäische Kommis-

sion auf, „in Zusammenarbeit mit der EMA, d.h. 

der Europäischen Arzneimittelagentur und den 

nationalen Arzneimittebehörden die Verfügbar-

keit von Arzneimitteln in der EU und die Sicher-

heit der Lieferketten“ zu bewerten (Rat der EU, 

Conclusions, 16f, 12.2.2020).  

Der Bundesgesundheitsminister hätte im Ein-

klang mit den EU-Gesundheitsministern handeln 

und dem Bundestag entsprechende Gesetzes-

maßnahmen vorlegen müssen. In Deutschland 

beruht nämlich die Versorgungssicherheit mit 

Medikamenten auf dem Prinzip der Selbstver-

pflichtung der pharmazeutischen Unternehmen. 

Sie sind lediglich in einen Pharmadialog mit den 

staatlichen Behörden eingebunden, in dem sie 

keine Daten offenlegen müssen. Doch das deut-

sche Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-

produkte (BfArM) ist auf diese Informationen an-

gewiesen, weil es keine eigenen Befugnisse hat, 

diese zu ermitteln: „Das BfArM hat keine Informa-

tionen darüber, welche Mengen der betroffenen 

Arzneimittel sich noch auf dem Markt befinden.“ 

(BfArM, Lieferengpässe, 13.5.2020). Es sei auch 

nicht seine Aufgabe solche Daten zu erheben. 

Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Zulas-

sung von Medikamenten. Das dadurch bedingte 

Informationsdefizit könnte die Bundesregierung 

beheben, wenn sie den Vorschlag der Bundes-

ärztekammer aus dem Jahre 2019 aufgreifen 

würde, für Deutschland eine nationale Arzneimit-

telreserve aufzubauen. Bislang sind nur Apothe-

ken und Großhändler gesetzlich zu einer Bevor-

ratung von bis zu zwei Wochen verpflichtet, nicht 

aber die Hersteller bzw. die pharmazeutischen 

Unternehmen (DAZ, 15.7.2019).  

1.3 Die Verantwortung der Brüsseler 

EU-Institutionen in der Corona-Krise 

Das Beispiel der Arzneimittelsicherheit veran-

schaulicht die Komplexität des derzeitigen politi-

schen Systems der EU. Wenn deutsche Politiker 

bei vielen politischen Herausforderungen, so 

auch in der Corona-Krise, nach einer „europäi-

schen Antwort“ verlangen, so fordern sie damit 

zentrale Entscheidungen von Brüsseler Behör-

den. Dies geht häufig mit einem Verzicht auf na-

tionale Souveränitätsrechte einher. Damit er-

scheinen diesbezügliche Beschlüsse auf natio-

nalstaatlicher Ebene entweder nicht mehr not-

wendig oder sie geraten in Misskredit und werden 

dem Verdacht ausgesetzt, eine nationalistische 

oder populistische Agenda zu verfolgen, d.h. eine 

Politik auf Kosten anderer Mitgliedstaaten (IEP, 

20.3.2020). Dem ist allerdings nicht so. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/krisenstab-eingerichtet-1726070
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/19/19148.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/19/19148.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-risk-assessment-china-second-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-risk-assessment-china-second-update.pdf
https://www.euractiv.de/section/gesundheit-und-verbraucherschutz/news/eu-besorgt-ueber-engpaesse-bei-medikamenten-und-schutzkleidung-wegen-coronavirus/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6013-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6013-2020-INIT/en/pdf
https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Arzneimittelzulassung/Arzneimittelinformationen/Lieferengpaesse/_functions/Filtersuche_Formular.html?queryResultId=null&pageNo=0
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/07/15/aerzte-praesident-fordert-arzneimittelreserve
http://iep-berlin.de/blog/nationale-reflexe-und-europaeische-solidaritaet-in-der-corona-krise-starke-institutionen-helfen/
http://iep-berlin.de/blog/nationale-reflexe-und-europaeische-solidaritaet-in-der-corona-krise-starke-institutionen-helfen/
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Denn ganz im Gegenteil ist die Formulierung 

eigener nationaler Standpunkte und Interessen 

eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren 

des politischen Systems der EU. In den Artikeln 3 

bis 6 des Vertrags über deren Arbeitsweise 

(AEUV, EU-Vertrag 2009) werden die Kompeten-

zen zwischen der nationalen und supranationalen 

Entscheidungsebene genau festgelegt. Daraus 

geht hervor, dass die meisten Politikbereiche be-

reits heute in gemischte Zuständigkeiten fallen, 

d.h. für sie trägt sowohl die nationale als auch die 

supranationale Ebene Verantwortung. Politolo-

gen beschreiben diese Teilung von Entschei-

dungsbefugnissen zwischen den nationalen Par-

lamenten bzw. deren Regierungen und den EU-

Institutionen in Brüssel als eine Vertiefung der 

Europäischen Integration. Sie sei das Resultat ei-

ner voranschreitenden Europäisierung der politi-

schen Systeme über mehrere Jahrzehnte hinweg 

(vgl. Benz 2003, Börzel 2007, Weidenfeld, Wes-

sels 2019, bpb.de). Dabei sei eine Art von Checks 

and Balances entstanden, ein Mechanismus, der 

demokratische Mitsprache, Kontrolle und Trans-

parenz von Entscheidungen sicherstellen soll. 

Wie ist vor diesem Hintergrund die Stellung-

nahme der EU-Kommission zu verstehen: „Die 

EU-Staaten müssen zusammenhalten“ und in 

Bezug auf die Corona-Krise „einen gemeinsamen 

Aktionsplan für die Zeit nach der Pandemie erar-

beiten" (EU-Kommission, 25.3.2020). Diese 

Worte stammen von einem Vertreter der Europä-

ischen Kommission und damit von einer der sup-

ranationalen EU-Institutionen, zu der auch das 

Europäische Parlament, der Europäische Rat der 

Staats- und Regierungschefs und der Europäi-

sche Gerichtshof gehören (Artikel 13 AEUV 

2009). Laut dem EU-Vertrag besitzen sie jedoch 

keine eigenen Entscheidungskompetenzen in der 

Gesundheitspolitik (vgl. Abbildung 4). Dies geht 

auch klar und deutlich aus der Website der EU-

Kommission hervor: „Die EU-Länder tragen die 

Hauptverantwortung für die Organisation und Be-

reitstellung von Gesundheitsdiensten und medizi-

nischer Versorgung.“ (EU Health Policy, vgl. Ab-

bildung 5) Die supranationale Ebene hat dagegen 

lediglich die Aufgabe, die Mitgliedstaaten darin zu 

unterstützen, ihre Gesundheitssysteme zu ver-

bessern und zu modernisieren.  

 

 

 

Abbildung 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelle: Eigene Zusammenstellung: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV, 2009) [13.5.2020] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202DE.01004701
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-663-07699-5_11
https://www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/europa/Partner-und-Online-Ressourcen/arbeitspapiere/2007-1_Boerzel_SchattenderHierarchie.pdf
https://www.cap-lmu.de/publikationen/2019/jahrbuch.php
https://www.cap-lmu.de/publikationen/2019/jahrbuch.php
https://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20200325_OTS0137/selmayr-europa-muss-vereint-am-neustart-nach-corona-pandemie-arbeiten
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202DE.01004701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202DE.01004701
https://ec.europa.eu/health/policies/overview_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0001.01.DEU&toc=OJ:C:2016:202:TOC#C_2016202DE.01004701
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Die Unterstützungsleistung der supranationa-

len Ebene geschieht an erster Stelle durch einen 

Erfahrungsaustausch zwischen den EU-Mitglied-

staaten und durch finanzielle Hilfen. Seit Beginn 

der Corona-Krise sind in diesem Rahmen eine 

ganze Reihe von Initiativen zur Koordinierung von 

Maßnahmen zur Eindämmung des Erregers er-

griffen worden (Europäischer Rat, Covid-19). 

Doch eigene Entscheidungen in Form neuer ge-

setzlicher Vorschriften im Gesundheitsbereich 

kann weder der Rat der Fachminister, der Euro-

päische Rat der Staats- und Regierungschefs 

noch die EU-Kommission fällen. Hierzu fehlen 

ihnen die Kompetenzen. Wer nun vorschnell eine 

„Europäisierung“ dieses Politikfelds fordert und 

an Brüssel Kompetenzen abgeben will, sollte wis-

sen: Ein solcher Schritt würde die nationalen Par-

lamente als Kontrollinstanzen ihrer Regierungen 

entmündigen und Bundestagsdebatten wie zur 

Corona-Krise faktisch überflüssig machen.  

Dabei könnten die gewählten Abgeordneten 

im Europäischen Parlament dieses entstandene 

Demokratiedefizit in keiner Weise kompensieren. 

Da es auf der supranationalen Ebene der EU 

keine Gewaltenteilung gibt, verfügen die nach 

Brüssel entsandten Vertreter nur über begrenzte 

Kontroll- und Mitspracherechte. Dies konnte man    
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sehr deutlich in der Debatte über das Unkrautver-

nichtungsmittel Glyphosat verfolgen. Während 

das Europäische Parlament mehrheitlich für ein 

Verbot eintrat (europarl.europa.eu, 29.11.2017) 

und dies 1,3 Millionen Unionsbürger in einer Un-

terschriftenkampagne unterstützten, empfahl die 

EU-Kommission dennoch dem Europäischen Rat 

eine Verlängerung der Zulassung bis 2022 (ta-

gesspiegel.de, 27.11.2017).  

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass die 

supranationale Ebene zwar nicht über die natio-

nalen Gesundheitspolitiken bestimmen kann, sie 

dafür aber indirekt beeinflusst. So haben Ent-

scheidungen der Gemeinsamen Europäischen 

Agrarpolitik (GAP) auf der supranationalen 

Ebene unmittelbare Auswirkungen auf die Ge-

sundheit aller Unionsbürger. Dies reicht von der 

Nahrungsmittelproduktion und Lebensmittelsi-

cherheit bis hin zu Fragen des Umwelt- und Na-

turschutzes (umweltbundesamt.de, 17.6.2019). 

Da die GAP bis auf die Anfänge der Europäi-

schen Integration zurückreicht, umfasst sie heute 

ca. 40 Prozent des gesamten Finanzbudgets der 

EU. Die Verteilung dieser Gelder sorgt für stän-

dige Diskussionen um die Förderkriterien, d.h. um 

die Frage wie, ob und inwieweit dabei ökologi-

sche und damit gesundheitsfördernde Kriterien 

eine Rolle spielen sollten (bund.de, 13.5.2020).  

Alleinige Zuständigkeiten haben die EU-Insti-

tutionen in der Handelspolitik, die damit entschei-

dende Rahmenbedingungen für die Gesundheits-

versorgung setzt: „Die EU spricht dabei mit einer 

Stimme und hat so bei internationalen Handels-

gesprächen mehr Gewicht als die einzelnen Mit-

gliedstaaten.“ (europa.eu, Handel, 13.5.2020) 

Dadurch konnte sich zwischen 1999 und 2010 ihr 

Außenhandel verdoppeln, so dass er heute etwa 

30 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

ausmacht. Davon profitierte auch die chemisch-

pharmazeutische Industrie. Wie ihr deutscher Be-

rufsverband vor kurzem bekanntgab, exportierten 

ihre 1.700 Mitgliedsunternehmen im Jahre 2018 

Produkte im Wert von rund 200 Milliarden Euro, 

die Hälfte davon in den EU-Binnenmarkt (Ver-

band der Chemischen Industrie, VCI, 27.2.2020). 

Doch auch der Import ist in dieser Branche ge-

stiegen, nämlich auf 147 Milliarden Euro, woraus 

sich in der Summe ein Exportüberschuss von 56 

Milliarden Euro ergibt. Er basiert vor allem auf ei-

ner „Veredelung von Vorleistungsimporten (Roh-

stoffe, Vorprodukte sowie Technologien) und 

dem Weiterexport in Drittstaaten.“ (a.a.O.)  

Diese internationale Wertschöpfungskette be-

rührt die Gesundheitspolitik unmittelbar, weil sie 

sich auf die Versorgung der Unionsbürger mit Me-

dikamenten und Schutzausrüstungen auswirkt. 

EU-Gesundheitspolitik – Überblick  

Die EU-Länder tragen die Hauptverantwortung für 

die Organisation und Bereitstellung von Gesund-

heitsdiensten und medizinischer Versorgung. Die 

EU-Gesundheitspolitik dient daher dazu, die natio-

nalen Politiken zu ergänzen und den Gesund-

heitsschutz in allen EU-Politiken zu gewährleisten. 

EU-Politiken und Maßnahmen im Bereich der öf-

fentlichen Gesundheit zielen darauf ab: 

• Schutz und Verbesserung der Gesundheit 

der EU-Bürger 

• Unterstützung der Modernisierung der  

Gesundheitsinfrastruktur 

• Verbesserung der Effizienz der europäischen 

Gesundheitssysteme 

Strategische Gesundheitsfragen werden von Ver-

tretern der nationalen Behörden und der Europäi-

schen Kommission in einer hochrangigen Arbeits-

gruppe für öffentliche Gesundheit erörtert. EU-In-

stitutionen, Länder, regionale und lokale Behörden 

sowie andere Interessengruppen tragen zur Um-

setzung der EU-Gesundheitsstrategie bei. 

Quelle: European Commission, EU Health Policy, 

[10.4.2020]; Hervorhebung blau: S.R. 

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20171124STO88814/glyphosat-fur-parlament-geht-gesundheit-der-burger-vor
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/eu-entscheidung-zu-glyphosat-spd-ministerin-hendricks-deutsche-zustimmung-ist-vertrauensbruch/20636592.html
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/eu-entscheidung-zu-glyphosat-spd-ministerin-hendricks-deutsche-zustimmung-ist-vertrauensbruch/20636592.html
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft/landwirtschaft-umweltfreundlich-gestalten/gemeinsame-agrarpolitik-der-europaeischen-union
https://www.bund.net/themen/landwirtschaft/eu-agrarpolitik/
https://europa.eu/european-union/topics/trade_de
https://www.vci.de/top-themen/handelspolitik-2.jsp
https://www.vci.de/top-themen/handelspolitik-2.jsp
https://ec.europa.eu/health/policies/overview_en
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Vertreter der EU-Institutionen sehen hier vor al-

lem die Vorteile: „Mehr Wettbewerb heißt günsti-

gere Preise“ (ec.europ.eu, 1.3.2017). Doch zu den 

Nachteilen zählt nicht nur die Verlagerung von 

zahlreichen Arbeitsplätzen ins Ausland, sondern 

auch die zunehmende Import-Abhängigkeit der 

EU von Pharmazeutika. Wurden davon in den 

1990er Jahren ca. 80 Prozent in Europa herge-

stellt, kommen heute 80 Prozent aus Indien und 

China (Arzneiverordnungs-Report 2017: 193). 

Ein entscheidender Faktor beim Ausbruch der 

Corona-Krise spielte das Schengener Abkom-

men, das auf das Jahr 1985 zurückgeht. Heute 

gehören ihm 24 EU-Mitgliedstaaten sowie vier 

weitere europäische Staaten an, die untereinan-

der einen grenzenlosen Binnenraum für den Per-

sonen- und Warenverkehr geschaffen haben (vgl. 

hierzu Abbildung 4). Im Jahre 2000 wurde er zu 

EU-Recht und konnte deshalb von den Brüsseler 

Institutionen per Verordnung geringfügig modifi-

ziert werden. Dennoch gibt es bis dato keine sup-

ranationale Organisation, welche die Schengen-

Außengrenzen überwachen kann. Selbst die Eu-

ropäische Grenzschutzagentur Frontex (Frontex, 

13.5.2020) hat keine hoheitlichen Rechte, son-

dern darf nur Unterstützungsleistungen anbieten.  

Die Aufgabe des Schutzes der gemeinsamen 

Außengrenzen verblieb demzufolge in der Zu-

ständigkeit der betreffenden EU-Mitgliedstaaten. 

Nach den Artikeln 15 des Schengen-Vertrags 

müssen „die Mitgliedstaaten geeignete Kräfte in 

ausreichender Zahl und angemessene Mittel in 

ausreichendem Umfang für die Durchführung von 

Grenzkontrollen an den Außengrenzen […] zur 

Verfügung“ stellen (Schengen-Vertrag 2016: 17). 

Sollte dies von einem Mitgliedstaat nicht gewähr-

leistet werden, können andere nationale Grenz-

kontrollen wiedereinführen (Deutscher Bundes-

tag, 10.04.2019: 11). Davon machten bereits ab 

Sommer 2015 verschiedene Länder Gebrauch, 

als erstes Frankreich, dann Österreich, Deutsch-

land und schließlich Dänemark, Schweden und 

Norwegen (als nicht EU-Mitglied). Sie alle hatten 

bis Frühjahr 2020 in unterschiedlichem Umfang 

Kontrollen an den Binnengrenzen wiedereinge-

führt und dies der EU-Kommission vertragsge-

recht angezeigt (vgl. hierzu ausführlich: ec.eu-

ropa.eu, 13.5.2020) Im Falle von Frankreich und 

Schweden betraf es sogar alle Grenzübergänge.  

Infolge der anhaltenden Spannungen zwi-

schen der nationalen und supranationalen Ebene 

um Zuständigkeiten bei der Sicherung der Schen-

gen-Außengrenzen (welt.de, 13.9.2018) hatte 

sich Brüssel bei der letzten Vertragsreform 2016 

per Verordnung ein besonderes Mitspracherecht 

gesichert. Nach Artikel 29 (2) kann der Europäi-

sche Rat der Staats- und Regierungschefs auf 

Vorschlag der Kommission „im Falle außerge-

wöhnlicher Umstände“ einem Land sogar emp-

fehlen, „als Maßnahme zum Schutz der gemein-

samen Interessen“ seine Grenzen innerhalb des 

Schengenraums wieder zu kontrollieren. Die an-

deren Vertragsstaaten können sich mit dieser 

Bitte direkt an die Kommission wenden, damit sie 

tätig wird (Schengen-Vertrag 2016: 23).  

Trotz des Ausbruchs der Corona-Krise in Ita-

lien und der Ausrufung des nationalen Notstands 

am 31.1.2020 verzichtete die EU und ihre Mit-

gliedstaaten darauf, vorübergehend die Außen-

grenzen zu kontrollieren, um eine Verbreitung 

des Erregers einzudämmen. Am 24.2.2020 ka-

men sechs EU-Gesundheitsminister zu einer Kri-

sensitzung in Rom zusammen, zu der die italieni-

sche Regierung eingeladen hatte. Trotz des An-

stiegs auf 200 Corona-Fälle in den norditalieni-

schen Provinzen hieß es zum Ergebnis dieses 

Treffens: „Wir sind gemeinsam der Meinung, 

dass zu diesem Zeitpunkt, jetzt, Reisebeschrän-

kungen oder gar das Schließen von Grenzen 

keine angemessene, verhältnismäßige Maß-

nahme wäre.“ (Jens Spahn, vgl. mdr.de, 25.2.2020). 

Zudem erklärte der italienische Premierminister 

Giuseppe Conte, dass vorübergehende Grenz-

kontrollen negative Auswirkungen auf die italieni-

sche Wirtschaft haben werde. Unterstützung er-

hielten sie von der Europäischen Kommission, 

die bestätigte, „dass die Verhängung restriktiver 

Grenzmaßnahmen im Schengen-Raum in die Zu-

ständigkeit der Mitgliedstaaten fällt.“ (euractiv.de, 

24.2.2020) Doch auch von ihrem neuen Initiativ-

recht, Kontrollen an den Binnengrenzen anzuord-

nen, machte sie vorerst keinen Gebrauch.  

Diese Entscheidung war relevant, weil in der 

Anfangsphase bereits wichtige Weichen zur Ein-

dämmung einer gefährlichen Pandemie getroffen 

werden können. Dies geht aus einer „Risikoana-

lyse im Bevölkerungsschutz“ des Deutschen 

Bundestags aus dem Jahre 2012 hervor. Als ei-

nes von drei Szenarien wird darin der Ausbruch 

einer „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ be-

schrieben, ein Coronavirus. Die Analyse macht 

deutlich, dass so früh wie möglich antiepidemi-

sche Maßnahmen eingeleitet werden müssen, 

um die Zahl der Infizierten und Toten zu begren-

zen. Hierzu heiß es: „Nachdem erkannt ist, dass 

es sich um einen über die Atemwege übertragba-

ren Erreger handelt, wird die Bevölkerung sehr 

schnell über generelle Schutzmaßnahmen infor-

miert (z. B. Hygieneregeln befolgen, Massenan-

sammlungen vermeiden, ÖPNV meiden, ange-

ordnete Maßnahmen nach IfSG befolgen).“ (Be-

völkerungsschutz 2012, 3.1.2013: 67) 

https://ec.europa.eu/germany/eu60/medikamente_preiswerter_de
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-54630-7
https://frontex.europa.eu/language/de/
https://frontex.europa.eu/language/de/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399%20&from=DE
https://andrej-hunko.de/start/download/dokumente/1333-wissenschaftliche-dienste-im-bundestag-sachstand-schengener-grenzkodex-wiedereinfuehrung-von-grenzkontrollen/file
https://andrej-hunko.de/start/download/dokumente/1333-wissenschaftliche-dienste-im-bundestag-sachstand-schengener-grenzkodex-wiedereinfuehrung-von-grenzkontrollen/file
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
https://www.welt.de/politik/ausland/article181513812/Wegen-Aussengrenzenschutz-EU-Kommission-dringt-auf-Wegfall-nationaler-Grenzkontrollen.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399%20&from=DE
https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/gesundheitsminister-coronavirus-italien-beratungen-100.html
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/commission-calls-for-coordinated-proportional-border-measures-for-coronavirus/
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/commission-calls-for-coordinated-proportional-border-measures-for-coronavirus/
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf
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1.4 „Europäisierung“ des Gesundheits-

wesens durch „Ökonomisierung“?  

Bevor der Weg in die Corona-Krise nachgezeich-

net wird, soll hier noch eine letzte Rahmenbedin-

gung genannt werden, die für das Ausmaß der 

Corona-Pandemie relevant ist und in der Verant-

wortung der supranationalen Ebene fällt. So ge-

hört die Währungspolitik und damit die Stabilität 

des Euro zusammen mit der Handelspolitik zu 

den wenigen Bereichen, für die ausschließlich 

Brüssel Entscheidungsbefugnisse hat (vgl. Abbil-

dung 4). Die 19 der 27 EU-Mitgliedstaaten, wel-

che bereits den Euro als Währung eingeführt ha-

ben, mussten ihre diesbezüglichen nationalen 

Souveränitätsrechte an die supranationale Ebene 

abtreten. Zwar behielten sie ihre Budgethoheit, 

doch müssen sie ihre nationalen Staatshaushalte 

den Vorgaben der Währungshüter und damit der 

Europäischen Zentralbank (EZB) unterordnen. 

Es liegt auf der Hand, dass dadurch die finanziel-

len Spielräume der europäischen Gesundheits-

systeme stark eingeschränkt werden.  

Auch hierfür ist Italien ein anschauliches Bei-

spiel. Mit der Einführung des Euro musste das 

Land Jahr für Jahr Kürzungen des Staatshaus-

halts beschließen, um die Stabilitätskriterien ein-

zuhalten. So konnte die Regierung Matteo Renzi 

im Jahre 2014 die versprochenen Steuersenkun-

gen nur durch Einsparungen in Höhe von 4,5 Mil-

liarden Euro realisieren (spiegel.de, 9.4.1014). 

Drei Jahre später fehlten ihm schon 35 Milliarden  

Euro, was eine Neuverschuldung und somit einen 

Verstoß gegen den Europäischen Stabilitätspakt 

nach sich zog (spiegel.de, 19.4.2017). 

Die größten Opfer musste seitdem das Ge-

sundheitssystem erbringen, nämlich Kürzungen 

in Höhe von 10 Milliarden Euro bis zum Jahre 

2020 (sn.at, 29.7.2015). Die Folge waren struktu-

relle Mängel im nationalen Gesundheitswesen, 

bei der Versorgung mit Medikamenten wie auch 

bei der personellen Betreuung. Mit Sorge blicken 

Ärzte und Pflegekräfte auf die zunehmende Ge-

walt in den Krankenhäusern, die schon vor Be-

ginn der Corona-Krise einsetzte: „Ein ausschlag-

gebender Grund für die aggressiven Reaktionen 

sei die Frustration der Patientinnen und Patienten 

oder deren Familien über Systemmängel und 

lange Wartezeiten, vor allem dann, wenn man 

überlastete Notfallstationen aufsuche. Dort kom-

me es rasch zu Auseinandersetzungen – etwa 

wegen der strikten Vorschriften zur Triage […]“ 

(nzz.ch, 2.11.2019)  

Noch dramatischer zeigt sich die Lage des Ge-

sundheitssystems in Griechenland, das unter den 

Folgen seiner Staatsschuldenkrise im Jahre 2010 

bis heute leidet. Zwei Jahre nachdem das Land 

internationale Hilfsgelder in Höhe von 270 Milliar-

den Euro erhalten hatte, um einen Staatsbankrott 

abzuwenden und in der Eurozone bleiben zu kön-

nen, waren 30 Prozent der griechischen Bevölke-

rung nicht mehr krankenversichert (Bundesregie-

rung, 26.9.2012). Sie müssen die teuren Leistun-

gen fortan aus eigener Tasche bezahlen. Die Auf- 
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Quelle: Eigene Zusammenstellung, vgl. die Daten: Health at a Glance 2019. OECD INDICATORS, S. 151 [10.4.2020] 
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https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/italien-beschliesst-sparpaket-matteo-renzi-will-eu-regeln-aendern-a-963524.html
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/italien-finanzminister-pier-carlo-padoan-braucht-35-milliarden-euro-fuer-den-haushalt-a-1143638.html
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/italien-plant-drastische-einsparungen-im-gesundheitswesen-2278987
https://www.nzz.ch/panorama/italien-angriffe-auf-aerzte-und-pflegepersonal-haeufen-sich-ld.1519270
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/107/1710794.pdf
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/17/107/1710794.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4dd50c09-en.pdf?expires=1585896169&id=id&accname=guest&checksum=E7283FAFA4F73AFF4C3A1E4BED9F0FF6
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lagen der Gläubiger verursachten einen massi-

ven Rückbau des Sozialsystems, wodurch sich 

die öffentlichen Ausgaben auch im Gesundheits-

wesen zwischen 2009 und 2016 halbierten. Im 

Zuge der Schließung von 54 Krankenhäusern 

wurden in diesem Zeitraum 18.000 Ärzte und 

26.000 Angestellte entlassen, die vielfach in an-

dere EU-Staaten auswanderten (berliner-grie-

chenlandhilfe.de, 14.7.2019). 

Das Gesundheitswesen in Spanien steht zwar 

um einiges besser dar. Doch auch hier zeichnet 

sich eine ähnliche Entwicklung ab wie in Italien. 

Im Jahre 2012 lösten dort Nachwirkungen der in-

ternationalen Finanzkrise einen massiven Ein-

bruch der Staatsfinanzen aus, der eine Haus-

haltslücke in Höhe von 27 Milliarden Euro hinter-

ließ. Um die Stabilitätskriterien des Euro zu erfül-

len, sah sich Ministerpräsident Mariano Rajoy ge-

zwungen, die Ausgaben allein im Bildungs- und 

Gesundheitssystem um 10 Milliarden Euro zu 

kürzen (zeit.de, 9.4.2012). In der Folge wurden 

viele Krankenhäuser privatisiert und das öffentli-

che Gesundheitswesen personell und materiell 

ausgedünnt. Nicht zuletzt deshalb war Spanien 

denkbar schlecht auf die Corona-Krise vorberei-

tet (taz.de, 18.3.2020).  

Dennoch wird Spaniens Gesundheitssystem 

in wissenschaftlichen Studien gelobt, weil es in 

Sachen Digitalisierung zu den Vorreitern gehöre. 

Nach dem Digital-Health-Index der Bertelsmann-

Stiftung liegt es auf Platz 5 unter den siebzehn un-

tersuchten europäischen Ländern. Die Schweiz, 

Frankreich, Deutschland und Polen belegen in 

diesem Ranking die Plätze 14 bis 17 (Bertels-

mann-Studie, 29.11.2018). Gleichzeit schlägt die-

selbe Stiftung der Bundesregierung vor, aus Effi-

zienzgründen 800 von insgesamt 1.400 Kranken-

häusern zu schließen (nordkurier.de, 29.3.2020). 

Diesen Vorschlag verteidigt sie sogar in der 

Corona-Krise mit dem Argument „Weniger, aber 

dafür besser ausgestattete und stärker speziali-

sierte Kliniken – das war und ist unser Zielbild.“ 

(Bertelsmann-Studie, 15.7.2019)  

Die Formel „Privatisierung“ hatte zuletzt bei 

der Systemtransformation Mittelost- und Südost-

europa Hochkonjunktur. Für dieses politische 

Programm steht bis heute der Name Leszek Bal-

cerowicz, ehemaliger polnischer Finanzminister 

und zeitweiliger Chef der polnischen National-

bank. Er wollte Polen im Jahre 1990 mit seiner 

„Schocktherapie“ quasi über Nacht von einer so-

zialistischen Planwirtschaft in eine Marktwirt-

schaft verwandeln, jedoch „ohne Adjektive“ 

(nzz.ch, 19.09.2012), d.h. ohne Sozialsysteme, 

die den Zusatz „sozial“ rechtfertigen würden. Sein 

Amtsnachfolger Jacek Rostowski setzte diesen 

Kurs mit dem Ziel fort, sich dem „goldenen Stan-

dard“ anzunähern (tagesspiegel.de, 14.6.1997), 

d.h. den Euro einzuführen, wozu sich die Reform-

staaten im Übrigen mit ihrem EU-Beitritt vertrag-

lich verpflichteten. Deshalb war Polen Vorreiter 

und „das einzige Land in der EU, das zur Siche-

rung der Haushaltsdisziplin eine Schuldenbremse 

in der Verfassung verankert hat“. (Bingen, 2011) 

Die Kehrseite dieser Privatisierungsstrategie 

ohne Berücksichtigung öffentlicher und gemein-

wohlorientierter Interessen zeigt sich im heutigen 

Zustand des polnischen Gesundheitswesens. Für 

sie gilt das Schockparadigma nicht, vielmehr sind 

sie einem permanenten Privatisierungsdruck 

ausgesetzt: Kurz vor Ausbruch der Corona-Krise 

stand ein Drittel der polnischen Krankenhäuser 

vor der Schließung (deutschlandfunk.de, 3.2.2020),  
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Der polnische „Shutdown“ im Jahre 1990  

„Die Resultate der polnischen Reformmaßnahmen 

des Jahres 1990 waren äußerst bitter und übertra-

fen die Befürchtungen ihrer Kritiker bei weitem. In-

folge der erzwungenen Privatisierung staatlichen 

Eigentums innerhalb weniger Monate brach das 

Bruttoinlandsprodukt um 50 Prozent ein. Dies 

führte zu Massenentlassungen und einem Rück-

gang der Realeinkommen laut offizieller Statistik 

um durchschnittlich 43%.* Gleichzeitig aber entwi-

ckelte sich wider Erwarten aus der galoppieren-

den Inflation eine Hyperinflation von 78,6 Prozent 

allein für den Januar 1990, teils weil Landwirte auf 

höhere Nahrungsmittelpreise spekulierten, teils 

weil im Energiebereich die staatlichen Subventio-

nen sowie die letzten Preisbindungen wegfielen.* 

Selbst Jeffrey Sachs räumte in seinem Bericht an 

die Weltbank (1991) konzeptionelle Mängel ein. 

So hätte man es versäumt, rechtzeitig ein Insol-

venzrecht auf den Weg zu bringen, so dass zah-

lungsunfähige große Staatsbetriebe gar nicht ge-

schlossen werden konnten. Deren Management 

nutze die Gelegenheit, ‚[…] um diese Unterneh-

men zu melken soweit es in der kurzen Zeit ging. 

[…] Das Resultat ist ein unkontrolliertes Ausbluten 

des staatlichen Eigentums, was den Staatshaus-

halt teuer zu stehen kommt und zu entscheiden-

den Fehlallokationen der Kapitalressourcen führen 

wird.‘ * Trotz dieser Befunde und des Anstiegs der 

Auslandsverschuldung um 8 auf 48,5 Milliarden 

US-Dollar im Jahre 1990, empfahl Sachs, die Pri-

vatisierung zu beschleunigen.“ 

Quelle: Sabine Riedel, Die kulturelle Zukunft Euro-

pas. Demokratien in Zeiten globaler Umbrüche, 

Wiesbaden 2015, S. 112, * Nachweise im Origi-

naltext, Hervorhebung blau: S.R. 

http://www.berliner-griechenlandhilfe.de/warum-ist-das-griechische-gesundheitssystem-zusammengebrochen/
http://www.berliner-griechenlandhilfe.de/warum-ist-das-griechische-gesundheitssystem-zusammengebrochen/
https://www.zeit.de/wirtschaft/2012-04/spanien-einsparungen-schuldenkrise
https://taz.de/Corona-Krise-in-Spanien/!5668979/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2018/november/digitale-gesundheit-deutschland-hinkt-hinterher/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2018/november/digitale-gesundheit-deutschland-hinkt-hinterher/
https://www.nordkurier.de/mecklenburg-vorpommern-brandenburg/mv-und-brandenburg-verteidigen-kleinere-kliniken-2938888403.html
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2019/juli/eine-bessere-versorgung-ist-nur-mit-halb-so-vielen-kliniken-moeglich/
https://www.nzz.ch/vaclav-klaus-als-hayekianer-1.17622170?reduced=true
https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/annaeherung-an-den-goldenen-standard/13266.html
https://www.deutsches-polen-institut.de/politik/kopernikus-gruppe/arbeitspapier-xx/
https://www.deutschlandfunk.de/gesundheitswesen-polnische-krankenhaeuser-in-der-krise.795.de.html?dram:article_id=451341
https://www.springer.com/de/book/9783658062774
https://www.springer.com/de/book/9783658062774
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obwohl fast alle Ärzte Überstunden machen oder 

machen müssen. Vor allem die jungen Ärzte ver-

dienen im Durchschnitt nur 500 Euro im Monat 

(Stand 2017), so dass sie auf einen Zuverdienst 

angewiesen sind. Die schlechte Bezahlung und 

eine bis zu 75-Stunden-Woche (deutschland-

funk.de, 6.12.2017) drängt viele zur Suche nach 

einem besseren Arbeitsplatz im europäischen 

Ausland. Ihre Organisation beklagt: „Uns fehlt 

schon eine ganze Generation. Wir haben junge 

Ärzte und Ärzte, die über 50 Jahre alt sind. Dieje-

nigen, die zwischen 35 und 50 Jahre alt sind, sind 

vor einiger Zeit in Massen ausgewandert. Und 

viele von den Jungen wollen auch gehen.“ 

(deutschlandfunk.de, 2.10.2017) 

Seit April 2019 hat die polnische Regierung 

ihre Prioritäten geändert: "Der Euro ist gut für die 

Länder, die stark sind" so ihre Begründung für 

eine Verschiebung des Beitritt zur Eurozone auf 

unbestimmte Zeit (n-tv.de, 13.4.2019). Kritiker in 

den Brüsseler EU-Institutionen vermuten dahinter 

eine nationale Strategie zugunsten eines EU-

Austritts. Deshalb reagierte der Europäische Rat 

mit Gegendruck, indem er erwog, „Polen das 

Stimmrecht zu entziehen oder seine Mitglied-

schaft aufzuheben“ (bpb.de, 5.10.2017). Dabei 

steht allerdings nicht der Streit um den verscho-

benen Beitritt zum Euroraum im Vordergrund, 

sondern die polnischen Rechtsreformen. Doch 

was für Polen gilt, muss offenbar nicht für andere 

EU-Mitgliedstaaten gelten. So weist auch Bulga-

riens Justizsystem seit dem EU-Beitritt im Jahre 

2007 substanzielle Mängel auf, weshalb es unter 

ständiger Beobachtung stand. Im aktuellen Fort-

schrittsbericht der Europäischen Kommission 

wird das Balkanland nun aber geschont (dw.com, 

22.10.2019), obwohl keine wirkliche Trendwende 

in Sicht ist (wirtschaftsblatt.bg, 25.11.2019). 

Dafür hat die bulgarische Regierung in den 

letzten beiden Jahren Ihre Anstrengungen ver-

stärkt, möglichst bald der Eurozone beizutreten 

(derstandard.de, 6.2.2019). Dies verpflichtet sie 

ebenfalls zu harten Einsparungen bei den Sozial-

ausgaben und im Gesundheitswesen. Nach ei-

nem Bericht der Europäischen Kommission über 

den Zustand des Gesundheitswesens in der EU 

tragen die Bulgaren von allen Unionsbürgern die 

höchste Last bei den Zuzahlungen, nämlich 47 

Prozent: „Ein erheblicher Teil davon war für Arz-

neimittel. Danach kamen die Kosten für ambu-

lante Versorgung und diese, die unter dem Tisch 

bezahlt wurden.“ (wirtschaftsblatt.bg, 16.12.2019, 

vgl. auch Dimova u.a. 2019). Schließlich bestätigt 

sich im Falle Bulgariens der Trend zur Abwande-

rung von jungen Ärzten aus Osteuropa in andere 

EU-Mitgliedstaaten (vgl. Abbildung 8). 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass angesichts 

der völlig unterschiedlichen Sozialsysteme inner-

halb der EU eine „Europäisierung“ des Gesund-

heitswesens kaum möglich ist. Zwar fließen aus 

Brüssel finanzielle Hilfen in jene Länder, deren 

Gesundheitssysteme defizitär sind. Doch das 

kann die eigentlichen Ursachen der Krise kaum 

beheben. Diese liegen zum einen in der wach-

senden Staatsverschuldung, die den Ländern 

kaum finanzielle Spielräume lassen. Zum ande-

ren aber fließen die Gelder aus Brüssel weniger 

in die notwendige Grundversorgung als vielmehr 

in die Anschaffung von Medizintechnik und Er-

neuerung der Infrastruktur. Schließlich werden 

bislang die negativen Auswirkungen der Arbeits-

migration im Gesundheitssektor kaum gesehen. 

Der Brain Drain innerhalb der EU wird erst dann 

zum Stillstand kommen, wenn die Menschen in 

ihren Heimatländern für sich und ihren Familien 

eine reale Lebensperspektive bekommen.   

 

 

Abbildung 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgariens Aderlass: Tausende Ärzte und 

Pfleger wandern aus […] 

Bereit für den Notfall: vor der Rettungsleitzentrale 

in der bulgarischen Hauptstadt Sofia reihen sich 

brandneue Krankenwagen. Die Europäische 

Union hat viel Geld in Bulgariens Medizin-Infra-

struktur gesteckt. Doch das Problem sind nicht die 

Maschinen – es sind die fehlenden Menschen. […] 

Drei von vier angehenden Ärzten in Bulgarien wol-

len auswandern. Deutschland, Österreich, Skandi-

navien stehen ganz oben auf der Wunschliste. 

Das hat eine Umfrage unter Medizinstudenten er-

geben. […] 

Kristina Mancheva sagt: "Das Hauptproblem ist 

der Mangel an medizinischen Fachkräften, in allen 

Bereichen, aber insbesondere im Bereich der Not-

fallmedizin. Wir brauchen wirklich mehr Leute. Wir 

haben weniger als die Hälfte des benötigten Per-

sonals." […] 

Allein Deutschland "importierte" rund 50.000 aus-

ländische Ärzte - die anderswo nun bitter fehlen. 

Dazu kommen schätzungsweise 100.000 bis 

300.000 Krankenschwestern und Sanitäter, die 

hauptsächlich aus Osteuropa abgeworben wur-

den. 

Kristina Mancheva meint: "Wir haben wirklich gute 

Ärzte in Bulgarien, doch die fehlenden Kollegen 

machen sich schmerzhaft bemerkbar. Mein Ap-

pell: Kommt wieder nach Hause, kommt zurück 

nach Bulgarien." […] 

Quelle: euronews.com, 21.1.2020, vgl. bulg. 

vesti.bg, 27.1.2020 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/polens-aerzte-in-not-wir-lassen-die-situation-eskalieren.979.de.html?dram:article_id=402384
https://www.deutschlandfunkkultur.de/polens-aerzte-in-not-wir-lassen-die-situation-eskalieren.979.de.html?dram:article_id=402384
https://www.deutschlandfunk.de/polnisches-gesundheitssystem-aerzte-gehen-in-hungerstreik.680.de.html?dram:article_id=397286
https://www.n-tv.de/politik/Polen-lehnt-den-Euro-vorerst-ab-article20967102.html
https://www.bpb.de/257431/analyse-polen-in-der-europaeischen-union-konflikte-und-falsche-ansaetze
https://www.dw.com/de/eu-kritisiert-r%C3%BCckschritte-bei-rechtsstaatlichkeit-in-rum%C3%A4nien/a-50935432
https://www.dw.com/de/eu-kritisiert-r%C3%BCckschritte-bei-rechtsstaatlichkeit-in-rum%C3%A4nien/a-50935432
http://wirtschaftsblatt.bg/index.php?m=22397&lang=3
https://www.derstandard.de/story/2000097576819/strenge-bedingungen-fuer-bulgarien-am-weg-in-die-eurozone
http://wirtschaftsblatt.bg/index.php?m=22486&lang=3
https://www.researchgate.net/publication/334203713_Blgaria_Analiz_na_zdravnata_sistema_2018
https://de.euronews.com/2020/01/24/bulgariens-aderlass-tausende-arzte-und-pfleger-wandern-aus
https://www.vesti.bg/bulgaria/euronews-bylgarskata-zdravna-sistema-ostavia-pacientite-uiazvimi-6104926
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2 Europas Demokratien im Notbetrieb: 

EU und Europarat setzen ihren Mitgliedstaaten Grenzen 
 

 

2.1 Statt die Pandemiepläne aktivieren,  

Verfassung und Grundrechte stutzen? 

Im vorangehenden Kapitel wurden die politischen 

Rahmenbedingungen innerhalb der EU beschrie-

ben, die vor Ausbruch der Corona-Krise gegeben 

waren. Es zeigte sich, dass die Mitgliedstaaten 

zumindest organisatorisch auf eine mögliche 

Pandemie vorbereitet waren, trotz einer Reihe 

von Defiziten im Gesundheitswesen. Sie alle hat-

ten in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheits-

organisation (WHO) und der EU-Agentur für den 

Gesundheitsschutz (ECDC) Pläne gegen ein 

neues gefährliches Grippevirus ausgearbeitet. 

Sie wussten daher, was in einer solchen Notsitu-

ation zu tun ist. In diesem Kapitel soll daher nach-

vollzogen werden, wie und warum viele Mitglied-

staaten nach anfänglichem Zögern Mitte März 

2020 nicht ihre Pandemiepläne aktiviert, sondern 

gleich eine nationale Notstandslage ausgerufen 

haben. Die bestehenden gesetzlichen Maßnah-

men gingen ihnen offenbar nicht weit genug. Viel-

mehr hielten sie es für notwendig, gleich in die 

Verfassungen einzugreifen und eine Vielzahl de-

mokratischer Grundrechte einzuschränken. In 

dieser Zielsetzung waren sie sich einig, doch gin-

gen sie dabei ganz unterschiedliche Wege.  

Dass in Deutschland 75 Jahren nach dem 

Ende der nationalsozialistischen Diktatur wieder 

demokratische Grundrechte beschnitten werden, 

war vor kurzen noch undenkbar. Dies konnte ei-

gentlich nur in einem europäischen Konsens ge-

schehen, in dem Deutschland keinen „Sonder-

weg“ beschreitet. Dennoch hätte dies keiner einer 

Regierung zugetraut, die noch vor wenigen Mo-

naten ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextre-

mismus durch den Bundestag gebracht hat (spie-

gel.de, 30.10.2019). Denn damit will sie eine 

Form des politischen Extremismus bekämpfen, 

die es darauf angelegt hat, die verfassungsmäßi-

gen Rechte der Bürger einzuschränken. Durch 

ihre politische Ideologie fühlen sich extremisti-

sche Ideologien dazu aufgerufen und legitimiert, 

im Namen des Gemeinwohls den gesellschaftli-

chen Pluralismus in Frage zu stellen oder gar zu 

beseitigen (bpb, 13.5.2020).  

Wegen seiner besonderen historischen Erfah-

rungen aus autoritären und totalitären Systemen 

hat Deutschland – im Gegensatz etwa zu Frank-

reich – kein rechtliches Instrumentarium zur Aus-

rufung eines „Ausnahmezustands“. Dieser würde 

nämlich eine Übertragung von Kompetenzen des 

Parlaments (Legislative) auf die Regierung (Exe-

kutive) ermöglichen. Um dennoch für innere oder 

äußere Bedrohungen gewappnet zu sein, wurden 

1968 sogenannte Notstandsgesetze verabschie-

det. Sie haben zum Ziel, „im Falle eines Notstan-

des die Funktionsfähigkeit des parlamentarischen 

Systems und die Einhaltung der Grundrechte zu 

sichern.“ (Notstandsgesetze, 1968) Danach wur-

den in einige Artikel des Grundgesetzes Paragra-  

 

 

Abbildung 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das deutsche Grundgesetz 

Art. 2 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, […]. 

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines 
Gesetzes eingegriffen werden. (dejure.org) 

Art. 8 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne 
Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waf-
fen zu versammeln. 

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann 
dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines 
Gesetzes beschränkt werden. (dejure.org) 

Art. 11 

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im gan-
zen Bundesgebiet. 

(2) Dieses Recht darf nur durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes und nur für die Fälle einge-
schränkt werden, in denen […] es […] zur Be-
kämpfung von Seuchengefahr, Naturkatastrophen 
[…] erforderlich ist. (dejure.org) 

Art. 12 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Ar-
beitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf 
Grund eines Gesetzes geregelt werden. 

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit ge-
zwungen werden, außer im Rahmen einer her-
kömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentli-
chen Dienstleistungspflicht. (dejure.org) 

Art. 13 

(1) Die Wohnung ist unverletzlich. […] 

(7) Eingriffe und Beschränkungen dürfen im übri-
gen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr […], 
auf Grund eines Gesetzes auch zur […] Bekämp-
fung von Seuchengefahr […] vorgenommen wer-
den. (dejure.org) 

Quellen: Grundgesetz, dejure.de,  
[Hervorhebung blau: S.R.] 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-beschliesst-massnahmenpaket-gegen-rechtsextremismus-a-1294114.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-beschliesst-massnahmenpaket-gegen-rechtsextremismus-a-1294114.html
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-system/202019/extremismus?p=all
https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0018_not_de.pdf
https://dejure.org/gesetze/GG/2.html
https://dejure.org/gesetze/GG/8.html
https://dejure.org/gesetze/GG/11.html
https://dejure.org/gesetze/GG/12.html
https://dejure.org/gesetze/GG/13.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://dejure.org/gesetze/GG/
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fen eingefügt, die es dem Bundestag erlauben, 

per Gesetz einige wenige Grundfreiheiten vor-

rübergehend einzuschränken. Hierzu gehört zu-

nächst das Recht auf körperliche Unversehrtheit 

(GG Art. 2), das nicht nur beim Schutz vor Infek-

tionskrankheiten, sondern auch beim Thema 

Impfpflicht wie im aktuellen Fall der Masern 

(lto.de, 2.3.2020) eine Rolle spielt. Relevant sind 

weiterhin das Recht auf Versammlungsfreiheit, 

welches die Demonstrationsfreiheit einschließt 

(GG Art. 8) und das Recht auf Freizügigkeit, d.h. 

auf Reise- und Bewegungsfreiheit (GG Art. 11). 

Schließlich geht es um das Recht auf freie Be-

rufsausübung, wovon sich das Recht auf Gewer-

befreiheit sowie das Verbot einer Dienstverpflich-

tung z.B. von Ärzten und Pflegepersonal stützt 

(GG Art. 12), und um die Unverletzlichkeit der 

Wohnung (GG Art. 13, vgl. Abbildung 9). 

Um diese Grundrechte einzuschränken, be-

darf es also seit 1968 besonderer Gesetze und 

damit einer klaren und überprüfbaren juristischen 

Grundlage. Mit dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

aus dem Jahre 2000 verfügen die Gesundheits-

ämter bereits über einen wichtigen Handlungs-

rahmen, um die Bevölkerung wirksam vor über-

tragbaren Krankheiten zu schützen. Im Artikel 6 

werden die „meldepflichtigen Krankheiten“ gelis-

tet, die eine gesundheitliche Bedrohung mit mög-

licher Todesfolge darstellen. Zusätzlich enthält 

Artikel 7 die Liste „Meldepflichtige Nachweise von 

Krankheitserregern“, die auf „eine akute Infektion 

hinweisen“ (IfSG, 27.3.2020). Die hierfür zustän-

digen Behörden, die im Verdachtsfall erste Maß-

nahmen zur Eindämmung der Infektionskrankheit 

ergreifen müssen, sind die ca. 400 Gesundheits-

ämter in Deutschland (IfSG Artikel 16).  

Schon Ende Januar 2020 machte das Bundes-

justizministerium nach Artikeln 6 und 7 des IfSG 

das „neuartige Coronavirus (‚2019-nCoV‘)“ mel-

depflichtig, wobei diese Verordnung nur bis zum 

31.1.2021 gilt (Verordnung 30.1.2020). Diese Be-

fristung könnte erklären, warum Covid-19 bis 

heute nicht in die beiden Listen des IfSG zu mel-

depflichtigen Krankheiten bzw. Erregern aufge-

nommen worden ist, auch nicht in den revidierten 

Text vom 27.3.2020. Stattdessen enthält diese 

Neufassung eine Reihe von Ergänzungen, wie 

Artikel 5 (1), der dem Deutschen Bundestag das 

Recht gibt, „eine epidemische Lage von nationa-

ler Tragweite“ festzustellen und wieder zurückzu-

nehmen. Absatz (2) ermächtigt das Bundesminis-

terium für Gesundheit in einer solchen besonde-

ren Lage zu einer Reihe von Rechtsverordnun-

gen, ohne dass der Bundesrat zustimmen muss 

(IfSG, 27.3.2020). Hierzu gehören Maßnahmen 

zur Arzneimittelversorgung, zur pflegerischen 

und medizinischen Versorgung, zum Impfschutz 

und Patentschutz von Medikamenten sowie die 

Sammlung von Krankheitsdaten. In Absatz (5) 

heißt es ergänzend, dass all diese Maßnahmen 

„das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit“ 

(GG Art 2) einschränken können. Somit be-

schneidet ein Gesetz, welches dem Schutz der 

Gesundheit dienen soll, das Patientenrecht auf 

Selbstbestimmung (aerzteblatt.de, 18/2012).   

Eine relevante Neuerung enthält auch Artikel 

28 (1), demzufolge das Recht auf körperliche Be-

wegungsfreiheit erheblich eingeschränkt wird. 

Danach kann jemand beim Verlassen oder Betre-

ten eines Ortes gehindert werden. Doch dieser 

Artikel sagt auch, dass die Einschränkung der 

Grundrechte nur für einen bestimmten Personen-

kreis gilt und nicht für die gesamte Bevölkerung.  

 

 

Abbildung 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei 

einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite, 27.3.2020 – Änderung des Infek-

tionsschutzgesetzes (vom 20.7.2000) 

§ 28 Absatz 1 

„(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, An-

steckungsverdächtige oder Ausscheider festge-

stellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener 

krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider 

war, so trifft die zuständige Behörde die notwendi-

gen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in den 

§§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es 

zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 

Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbeson-

dere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie 

sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten 

Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte 

Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter be-

stimmten Bedingungen zu betreten. Unter den Vo-

raussetzungen von Satz 1 kann die zuständige 

Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansamm-

lungen von Menschen beschränken oder verbie-

ten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Ge-

meinschaftseinrichtungen oder Teile davon schlie-

ßen. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet 

werden. Die Grundrechte der Freiheit der Person 

(Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), 

der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundge-

setzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des 

Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des Grundgeset-

zes) werden insoweit eingeschränkt.“  

Quelle: Infektionsschutzgesetz IfSG 20.7.2000, 

Änderungsgesetz: BGBl Teil 1, Nr. 14, 27.3.2020, 

konsolidierte Fassung vom 27.3.2020,  

[Hervorhebung: S.R., rot sind die Neuerungen]. 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/impfpflicht-masern-eltern-kinder-kitaplatz-schule-grundrechte-zwang-gesundheit-schutz/
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html
http://www.gesundheitsaemter-deutschland.de/
http://www.gesundheitsaemter-deutschland.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html
https://www.gesetze-im-internet.de/coronavmeldev/CoronaVMeldeV.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/125519/Recht-Fuersorge-oder-Selbstbestimmung
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl100s1045.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl100s1045.pdf%27%5D__1589442447311
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0587.pdf%27%5D__1589392681610
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html
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Sie betreffen ausschließlich „Kranke, Krankheits-

verdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-

scheider“ (IfSG Artikel 28 (1), vgl. Abbildung 10). 

Die Konzentration auf Risikogruppen entspricht 

dem eigentlichen Ziel des IfSG, nämlich die Aus-

breitung einer Infektionskrankheit zu stoppen und 

den Betroffenen eine besondere Fürsorge zu-

kommen zu lassen.  

Diese ursprüngliche Ausrichtung des IfSG ist 

demzufolge durch dessen Neufassung und mit 

Ausrufung einer „epidemischen Lage von natio-

naler Tragweite“ in sein Gegenteil gekehrt wor-

den. Genau genommen hat der Bundestag die-

sen Beschluss am 27.3.2020 gefasst, nachdem 

die Bundesländer bereits eigene Notmaßnahmen 

verordnet hatten (spiegel.de, 21.3.2020). Diese 

sollten im Nachhinein durch ein Bundesgesetz 

„legalisiert“ werden. Auch wenn viele Maßnah-

men der Länder bereits durch die erste Fassung 

des IfSG aus dem Jahre 2000 gedeckt waren, so 

haben erst die Landesregierungen durch eigen-

willige Interpretationen des Gesetzestexts die 

Einschränkung der Grundrechte in unzulässiger 

Weise auf alle Bürger ausgedehnt. Dabei wurden 

plötzlich weitere Grundrechte zur Disposition 

bzw. ins Belieben der staatlichen Behörden ge-

stellt, die das IfSG selbst in seiner Neufassung 

nicht auflistet, so etwa die Gewerbefreiheit oder 

die Religionsfreiheit.   

An dieser Stelle sollen ausgewählte Beispiele 

genügen: So hat der Freistaat Bayern bereits am 

17.3.2020 den „Katastrophenfall“ ausgerufen, 

vier Tage, nachdem der erste Corona-Todesfall 

in diesem Bundesland gemeldet worden war. Da-

mit sicherte sich die bayerische Regierung neue 

„Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten“ über die 

Mitspracherechte des Landesparlaments hinweg 

(stmgp.bayern.de, 30.4.2020). Begründet wurde 

dieser Schritt mit der neuen Risikoeinschätzung 

des Robert Koch-Instituts (RKI), das Covid-19 

nun als „sehr infektiös“ einstufte. Dabei bestätigte 

Ministerpräsident Markus Söder auf einer Presse-

konferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn, dass 80 Prozent der Infizierten nur leichte 

Symptome hätten, doch zum Schutz der Risiko-

gruppen drastische Maßnahmen notwendig seien 

(Pressekonferenz, 17.3.2020, 3:30 min). Um dies 

juristisch abzusichern, verabschiedete der Baye-

rische Landtag sein eigenes Infektionsschutzge-

setz, jedoch erst am 25.3.2020 und somit unter 

den Bedingungen des Katastrophenfalls (BayIfS, 

26.3.2020). Im Unterschied zum IfSG des Bundes 

läuft es jedoch am 31.12.2020 aus. 

Für die Berliner Senatsverwaltung war der 

Weg zur Einschränkung der Grundrechte kürzer. 

Sie verkündete ihre SARS-CoV-2-Eindämmungs-

maßnahmenverordnung schon am 14.3.2020 

(berlin.de, 14.3.2020), verschärfte sie jedoch drei 

Tage später (berlin.de, 17.3.2020), um nach wei-

teren vier Tagen eine Neufassung zu verkünden 

(berlin.de, 22.3.2020, die in zehn weiteren Spra-

chen erschien (Berlin, Corona, 22.3.2020). Dabei 

stützte sich das Land Berlin auf das IfSG des 

Bundes, so dass es kein eigenes Gesetz verfasst 

hat und somit auch nicht auf die Zustimmung des 

Berliner Abgeordnetenhauses angewiesen war. 

Im Falle Deutschlands haben also die Landes-

regierungen die Initiative an sich gezogen, um zu-

nächst ohne parlamentarische Kontrolle Sofort-

Maßnahmen zu verordnen, die über den gegebe-

nen Rahmen hinaus Grundrechte einschränken. 

Nur wenige haben sich durch Landesgesetze ab-

gesichert, die aber ebenso Fragen aufwerfen und 

das Bundesverfassungsgericht zunehmend be-

schäftigen werden. Derzeit weist es noch aus for-

malen Gründen Klagen ab, so etwa gegen die 

Berliner Senatsverordnung (BVerfG, 31.3.2020). 

Doch je höher sich die Folgeschäden aufsummie-

ren, umso mehr Druck wird entstehen, die Fakten 

zu prüfen, die das RKI im ersten Quartal 2020 

präsentierte. Denn es verwies erstmals am 

4.3.2020 auf Maßnahmen des nationalen Pande-

mieplans (RKI, 4.3.2020), zu einer Zeit, als die 

meisten Bundestagsabgeordneten Covid-19 im-

mer noch mit einer gewöhnlichen Influenza-Infek-

tion verglichen (vgl. Kapitel 1.1).  

2.2 Mit Einschränkung der Demokratie 

gehen Werte und Maßstäbe verloren  

Zwischen dem 4. und 13.3.2020 legten die deut-

schen Regierungsparteien plötzlich den Hebel 

um und schätzten Covid-19 als große Gefahr ein. 

Dabei übernahmen sie Argumente der Opposi-

tion, die sie noch tags zuvor in Bundestagsdebat-

ten ablehnten, u.a. die der AfD, die in ihren Augen 

mit Corona Panik schüren würde. Wie kam dieser 

Meinungswechsel zustande? Mit dieser Frage 

werden sich zukünftig viele Wissenschaftler be-

fassen. Denn nicht nur der Bundespräsident be-

fürchtet: „Nein, die Welt danach wird eine andere 

sein.“ (sueddeutsche.de, 11.4.2020) In seiner An-

sprache zu Ostern, das erstmals ohne Gottes-

dienste gefeiert wurde, erinnerte er an die Aus-

wirkungen der Corona-Krise in anderen Ländern 

Europas. Damit verwies er auf einen wichtigen 

externen Faktor, der das RKI offenbar zu einer 

neuen Risikobewertung gedrängt hatte: Viele EU-

Mitglieder reagierten sofort mit der Einführung 

von Notmaßnahmen, nachdem die WHO am 

11.3.2020 Covid-19 als Pandemie deklariert hatte 

(WHO, 11.3.2020). Deutschland war diesmal 

nicht unter den ersten (vgl. Abbildung 11).  

http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-so-unterschiedlich-sind-die-massnahmen-der-bundeslaender-a-f41d72dd-248c-4b3f-87db-9b22936f5d3d
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=Vrq-UckZ7PY
https://www.verkuendung-bayern.de/files/gvbl/2020/07/gvbl-2020-07.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/gvbl/2020/07/gvbl-2020-07.pdf
https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-verordnungen/2020/ausgabe-nr-10-vom-19-3-2020-s-209-212.pdf#page=2
https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-verordnungen/2020/ausgabe-nr-11-vom-21-3-2020-s-213-216.pdf
https://www.berlin.de/sen/justiz/service/gesetze-und-verordnungen/2020/ausgabe-nr-12-vom-27-3-2020-s-217-224.pdf#page=4
https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/
http://www.bverfg.de/e/rk20200331_1bvr071220.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Empfohlene_Schutzma%C3%9Fnahmen.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/steinmeier-rede-wortlaut-1.4874627
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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Abbildung 11: 

 

Zeittafel zum Beginn von Shutdown und Grenzkontrollen innerhalb der EU / Schengenraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: eigene Zusammenstellung u.a. Zeitungsberichte, Websites, Regierungen, EU-Kommission: Member States’ 

notifications of the temporary reintroduction of border control at internal borders pursuant to Article 25 and 28 et seq. of 

the Schengen Borders Code, ec.europa.eu, 13.5.2020, europarl.europa.eu, 27.4.2020 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/649347/EPRS_BRI(2020)649347_EN.pdf
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Da in vielen EU-Mitgliedstaaten die Einführung 

von Notmaßnahmen schrittweise geschah, ent-

hält Abbildung 11 nur die Entscheidung für einen 

landesweiten Shutdown bzw. Lockdown. Die kon-

kreten Maßnahmen begannen zum Teil einige 

Tage später und unterschieden sich in ihrem Um-

fang von Land zu Land. Doch alle waren sich in 

zwei grundsätzlichen Entscheidungen einig, zum 

einen die gesamte Bevölkerung unter Quaran-

täne zu stellen (Ausgangsverbot, Ausgangssper-

ren, Kontaktverbote etc.) und zum anderen, lan-

desweit alle öffentlichen Institutionen und private 

Dienstleistungsbetriebe zu schließen. Darüber 

hinaus enthält Abbildung 11 Informationen zum 

Beginn der Wiedereinführung von Grenzkontrol-

len innerhalb des Schengenraums, die von den 

EU-Mitgliedstaaten gegenüber der Europäischen 

Kommission mit der Bekämpfung von Covid-19 

begründet wurden (ec.europa.eu, 13.5.2020).   

Aus der Zusammenstellung dieser Informatio-

nen ergibt sich eine Reihe interessanter Erkennt-

nisse, von denen hier nur einige herausgegriffen 

werden. So nimmt Italien bis heute eine beson-

dere Rolle bei der Bekämpfung des Coronavirus 

ein. Es war das erste Land in Europa, in dem Re-

gionalverwaltungen ab dem 21.2.2020 einzelne 

Städte und Gemeinden abriegelten und unter 

Quarantäne stellten. Zu dieser Zeit gab es in ganz 

Italien ca. 200 offiziell bestätigte Corona-Fälle (ta-

geszeitung.it, 21.2.2020). Drei Wochen später 

entschied sich die Zentralregierung per Dekret 

vom 9.3.2020 für einen landesweiten Shutdown 

(salute.gov.it, 13.5.2020), nachdem die Zahl der 

Infizierten auf über 6000 angestiegen war. Doch 

konnte diese drastische Maßnahme dessen Ver-

breitung nicht verhindern. Bis zum 28.4.2020, 

also im Verlauf von weiteren sieben Wochen, 

stieg die Zahl der Corona-Infizierten auf 201.505, 

wovon 117.506 (oder 58,3 Prozent) aus den drei 

der 20 italienischen Regionen kommen, wo die 

Quarantäne drei Wochen früher angeordnet 

wurde, nämlich Lombardei, Piemont und Vene-

tien (salute.gov.it, 28.4.2020).  

Auf Kontrollen seiner Grenzen innerhalb des 

Schengenraums hat Italien im Übrigen bis heute 

verzichtet. Es setzt auf die Freiwilligkeit und Ehr-

lichkeit der Reisenden, die sich beim Grenzüber-

gang bei der zuständigen Gesundheitsbehörde 

melden und Angaben über ihren Gesundheitszu-

stand machen müssen (ahk-italien.it, 4.5.2020). 

Im Gegensatz dazu hat Frankreich der Europäi-

schen Kommission angezeigt, dass es bereits ab 

dem 1.3.2020 Grenzkontrollen durchführt, um die 

Verbreitung von Covid-19 einzudämmen. Es war 

also der Vorreiter in der EU für diese Maßnahme, 

während es den Shutdown aller öffentlichen Ein-

richtungen erst am 14.3.2020 und eine allge-

meine Ausgangssperre am 16.3.2020 angeord-

net hat. Trotz seiner Dekrete liegt Frankreich mit 

178.060 Corona-Infizierten (Stand: 14.5.2020) 

weltweit auf Platz sieben, hinter den USA, Spa-

nien und Italien (worldometers.info, 14.5.2020).   

Spanien liegt mit 271.095 Corona-Infizierten 

(Stand: 14.5.2020) weltweit auf Platz zwei, ob-

wohl es sich wenige Tage nach Italien für den 

Shutdown (14.3.2020) entschied und Kontrollen 

an seinen EU-Binnengrenzen wiedereinführte 

(17.3.2020). Obwohl Polen (37,9 Mio. Einwohner) 

um wenige Tage schneller reagierte als Spanien 

(46,9 Mio.), blieb dessen Zahl an Corona-Infizier-

ten mit 17.469 weitaus niedriger (worldome-

ters.info, 14.5.2020). Schließlich ist noch ein Ver-

gleich zwischen Österreich (8,8 Mio.) und Schwe-

den (10.2 Mio.) interessant: Denn hier liegen die 

Infektionszahlen aktuell bei 15.997 bzw. 27.909 

unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl auf ei-

nem ähnlich hohen Niveau, obwohl Österreich 

schon am 10.3.2020 einen Shutdown anordnete, 

Schweden auf diese Maßnahme ganz verzichtete 

(vgl. Abbildung 11). Dagegen kontrolliert Schwe-

den seine Grenzübergänge seit der Migrations-

krise 2015, während Österreich erst ab dem 

12.3.2020 wieder Grenzkontrollen durchführt.  

An dieser Stelle lässt sich ein vorläufiges Fazit 

ziehen, das zukünftige Forschungen überprüfen 

müssen. Es gibt schon heute gute Gründe anzu-

nehmen, dass die Quarantäne der gesamten Be-

völkerung und die Schließung aller öffentlichen 

Einrichtungen und privaten Dienstleistungsunter-

nehmen kaum wirksame Effekte auf die Eindäm-

mung des Virus hatte. Es wird daher zu prüfen 

sein, auf wessen Initiative hin diese drastischen 

Maßnahmen zurückgehen, die selbst in den Pan-

demieplänen gar nicht vorgesehen sind. Ein Ein-

wand lässt sich bereits entkräften, dass man dies 

im Nachhinein nicht mehr feststellen könne. Da 

die EU-Mitgliedstaaten trotz des gemeinsamen 

europäischen Gesetzesrahmens unterschiedlich 

reagierten, bietet sich eine Reihe von verschiede-

nen Vergleichsanalysen an.  

Der initiierende Faktor für einen Shutdown des 

gesamten Wirtschaftslebens kam entweder aus 

der EU selbst heraus, konkret von Italien oder 

Frankreich (vgl. Abbildung 11), oder aber von au-

ßen, möglicherweise von China, das als erstes 

Land zu diesen drastischen Maßnahmen gegrif-

fen hatte. Hinzu kamen entscheidende Faktoren 

wie die WHO-Erklärung vom 11.3.2020, Covid-19 

als Pandemie einzuordnen (WHO, 11.3.2020). 

Denn dies führte ganz offensichtlich zu einer Ket-

tenreaktion, der sich zuerst Dänemark, Öster-

reich, Ungarn und Polen anschlossen. Nicht zu 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf
https://www.tageszeitung.it/2020/02/21/die-corona-angst/
https://www.tageszeitung.it/2020/02/21/die-corona-angst/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4632_1_file.pdf
https://www.ahk-italien.it/fileadmin/AHK_Italien/Documents/Dienstleistungen/200504_News_Arbeitnehmerentsendung_nach_Italien.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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vergessen ist die Rolle der EU-Institutionen, die 

schnell reagierten und bereits am 13.3.2020 offi-

ziell mitteilten, „welche Sofortmaßnahmen die 

Kommission ergreifen wird, um die wirtschaftli-

chen Auswirkungen von Covid-19 abzumildern“ 

(EU-Kommission, 13.3.2020: 1). Diese Zusiche-

rung könnten weitere Staaten ermutigt haben, 

denselben Weg eines Shutdown einzuschlagen, 

um sich damit einen Anspruch auf Finanzhilfen zu 

erwerben. Denn anfangs zögerten jene EU-Mit-

glieder, die nach der Finanzkrise 2008/09 in fi-

nanzielle Schwierigkeiten geraten waren, zu sol-

chen drastischen Maßnahmen zu greifen, wie 

zum Beispiel Griechenland, Zypern und Irland.  

Wie schon oben am Fall Deutschland und sei-

nen Bundesländern dargestellt wurde, ging der 

Weg in den Shutdown in den meisten Staaten 

über Regierungsverordnungen, die teils erst im 

Nachhinein unter Beteiligung der nationalen Par-

lamente durch Gesetze abgesichert wurden. Aus 

der Fülle von Beispielen werden hier nur einige 

herausgegriffen. Um zunächst auf der supranati-

onalen EU-Ebene zu bleiben, sei erwähnt, dass 

die Kommission am 31.3.2020 eine Erklärung zur 

Einhaltung der „Europäischen Grundwerte“ in der 

Corona-Krise veröffentlicht hat (ec.europa.eu, 

31.3.2020). Darin nennt sie drei Prinzipien, die 

trotz Notmaßnahmen zu beachten sind, nämlich 

deren Verhältnismäßigkeit, zeitliche Begrenzung 

und Kontrollierbarkeit. Nur zwei Tag später haben 

19 Mitgliedstaaten eine entsprechende Erklärung 

unterzeichnet, mit der sie der EU-Kommission 

das Recht übertragen, die Einhaltung dieser drei 

Prinzipien zu überwachen (France Diplomacy, 

2.4.2020, vgl. Abbildung 12).  

Aus verschiedenen Gründen hat diese Erklä-

rung die Mitgliedstaaten eher entzweit als näher 

zusammengebracht. Obwohl sie nur von 19 der 

20 EU-Mitgliedstaaten mit Notlagebestimmungen 

unterschrieben wurde, gibt sie der EU-Kommis-

sion dennoch zusätzliche Kompetenzen, sich in 

deren innere Angelegenheiten einzumischen. 

Das ist ihr nach Artikel 4 des EU-Vertrags eigent-

lich nicht gestattet, weil er sie umgekehrt dazu 

verpflichtet, die „grundlegenden politischen und 

verfassungsmäßigen Strukturen“ der Mitglied-

staaten zu achten (EU-Vertrag, Art. 4 (2)). Nur im 

Falle von Vertragsverletzungen darf und sollte 

sich die Kommission als „Hüterin der Verträge“ 

einmischen. Diese Bedenken hatten sicherlich 

Kroatien, Österreich, Polen, Slowenien, Tsche-

chien und Zypern, die sich für einen Shutdown 

nicht vor Brüssel rechtfertigen wollen.  

Offenbar war der Druck seitens einiger ein-

flussreicher EU-Staaten sehr groß, dieser Erklä-

rung beizutreten. Denn in der Textfassung einen 

Tag zuvor, fehlten noch Bulgarien, Rumänien und 

Ungarn in der Liste der Unterzeichnerstaaten 

(vgl. vnk.fi, diplomatie.belgium, government.nl, 

mfa.gr, vom 1.4.2020). Manche Quellen berichte-

ten daher fälschlicherweise, dass diese Erklärung 

eine Kritik am Maßnahmenkatalog der ungari-

schen Regierung beinhalte, die zuvor ein Geset-

zespaket durchs Parlament gebracht hatte (eu-

ractiv.com, 1.4.2020, portfolio.hu, 2.4.2020, Reu-

ters, 2.4.2020). Der Ton der Berichterstattung än-

derte sich kaum, seitdem Ungarn der Erklärung 

beigetreten ist. Dessen Bekenntnis zur Beach-

tung der genannten Prinzipien hat sich gelohnt. 

Nachdem die EU-Kommissarin für Justiz, Věra 

Jourová, den „Fall Ungarn“ geprüft hat (Beck.de, 

6.4.2020), kam sie zu dem Ergebnis: „Ungarns 

kürzlich verabschiedete Sofortmaßnahmen, die 

der Regierung unbestimmte Befugnisse per Dek-

ret verleihen, rechtfertigen noch keine EU-Kon-

trolle.“ (euobserver.com, 29.4.2020) 

 

 

Abbildung 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement, 2.4.2020 

Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, 

Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, 

Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die 

Niederlande, Portugal, Rumänien, Spanien and 

Schweden  

In dieser beispiellosen Situation ist es legitim, 

dass die Mitgliedstaaten außerordentliche Maß-

nahmen ergreifen, um ihre Bürger zu schützen 

und die Krise zu überwinden. Wir sind jedoch zu-

tiefst besorgt über das Risiko von Verstößen ge-

gen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit, der 

Demokratie und der Grundrechte, die sich aus der 

Annahme bestimmter Sofortmaßnahmen ergeben. 

Sofortmaßnahmen sollten auf das beschränkt 

sein, was unbedingt erforderlich ist, verhältnismä-

ßig und vorübergehend sein, einer regelmäßigen 

Kontrolle unterliegen und die oben genannten 

Grundsätze und völkerrechtlichen Verpflichtungen 

einhalten. Sie sollten die Meinungs- oder Presse-

freiheit nicht einschränken. 

Wir müssen diese Krise gemeinsam überwinden 

und unsere europäischen Grundsätze und Werte 

auf diesem Weg gemeinsam wahren. Wir unter-

stützen daher die Initiative der Europäischen 

Kommission zur Überwachung der Sofortmaßnah-

men und ihrer Anwendung, um sicherzustellen, 

dass die Grundwerte der Union gewahrt bleiben, 

und fordern den Rat für allgemeine Angelegenhei-

ten auf, die Angelegenheit gegebenenfalls aufzu-

greifen.  

Quelle: France Diplomacy, 2.4.2020, 

[Hervorhebung in blauer Schrift: S.R.] 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/germany/news/20200331-grundwerte-auch-bei-notmassnahmen-coronakrise_de
https://ec.europa.eu/germany/news/20200331-grundwerte-auch-bei-notmassnahmen-coronakrise_de
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/coronavirus-statements/article/joint-statement-on-the-principles-of-the-rule-of-law-in-times-of-covid-19-02
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/coronavirus-statements/article/joint-statement-on-the-principles-of-the-rule-of-law-in-times-of-covid-19-02
https://dejure.org/gesetze/EU/4.html
https://vnk.fi/en/article/-/asset_publisher/statement-on-eu-member-states-emergency-measures-and-eu-s-common-values-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-
https://diplomatie.belgium.be/en/newsroom/news/2020/statement_010420
https://www.government.nl/documents/diplomatic-statements/2020/04/01/statement-by-belgium-denmark-finland-france-germany-greece-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-sweden
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/joint-statement-by-greece-belgium-denmark-finland-france-germany-ireland-italy-luxembourg-the-netherlands-portugal-spain-and-sweden-wednesday-april-2020.html
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/13-eu-countries-say-deeply-concerned-about-democracy/
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/13-eu-countries-say-deeply-concerned-about-democracy/
https://www.portfolio.hu/en/economy/20200402/13-european-countries-issue-joint-statement-over-hungarys-coronavirus-act-423674
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-hungary/kill-the-virus-not-democracy-eu-tells-hungary-idUSKBN21K1GN
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eu-hungary/kill-the-virus-not-democracy-eu-tells-hungary-idUSKBN21K1GN
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/jourova-grundrechte-in-vielen-eu-staaten-wegen-corona-eingeschraenkt
https://rsw.beck.de/aktuell/meldung/jourova-grundrechte-in-vielen-eu-staaten-wegen-corona-eingeschraenkt
https://euobserver.com/tickers/148218
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/coronavirus-statements/article/joint-statement-on-the-principles-of-the-rule-of-law-in-times-of-covid-19-02
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Im Hintergrund hatte es offenbar Auseinander-

setzungen darüber gegeben, nach welchen Krite-

rien die Prinzipien „Verhältnismäßigkeit, zeitliche 

Begrenzung und Kontrollierbarkeit“ beurteilt wer-

den. So wehrte sich die ungarische Justizministe-

rin, Judit Varga, gegen den Vorwurf, ihr Regie-

rung nutze die Notmaßnahmen gegen die Aus-

breitung des Coronavirus, um „die eigene Oppo-

sition und den ungarischen Verfassungsstaat“ zu 

schwächen (tagesschau.de, 31.3.2020). Sie ver-

wies auf andere Mitgliedsländer und sagte: „Un-

garn tut nur das, was alle in Europa tun.“ (welt.de, 

12.4.2020) Die Kritiker halten jedoch mit dem Ar-

gument dagegen, das der unbefristete Eingriff in 

die Grundrechte der ungarischen Bürger die ge-

nannten Prinzipien der EU-Kommission verletze. 

Doch bei diesem Thema haben auch andere 

Mitgliedstaaten erhebliche Defizite. So geriet Ita-

liens Ministerpräsident Giuseppe Conte in die Kri-

tik, weil er seit dem 9.3.2020 über Dekrete regiert 

(ahk-italien, Corona 4.5.2020) und die Notmaß-

nahmen eigenwillig verlängerte (fr.de, 29.4.2020). 

Damit wird die Befristung ins Belieben der Regie-

rung gestellt und der parlamentarischen Kontrolle 

entzogen. Ähnlich ist die Lage in Frankreich, wo 

die Regierung ebenso eigenmächtig entscheidet, 

seitdem Senat und Nationalversammlung Mitte 

März 2020 einem „Gesundheitsnotstand“ zuge-

stimmt haben (KAS, 14.4.2020). Dabei sprach 

Staatspräsident Emmanuel Macron vom „Krieg 

gegen das Coronavirus“ (deutschlandfunk.de, 

28.3.2020). Mitte April verlängerte die Regierung 

Ausgangssperren abermals bis zum 11.5.2020 

(spiegel.de, 14.4.2020). In Spanien begann der 

Shutdown ebenso Mitte März mit einem Dekret 

unter dem Ministerpräsidenten Pedro Sánchez 

(euronews.com, 14.3.2020), dem weitere Königli-

che Dekrete folgten (ahk.es, 14.5.2020). Das Par-

lament spielt auch hier nur eine Statistenrolle bei 

der zweimaligen Verlängerung der Notlage.  

Der Hinweis Ungarns, dass die übrigen Mit-

gliedstaaten nicht viel anders mit Notmaßnahmen 

umgehen, ist also nicht ganz von der Hand zu 

weisen. Diese Auseinandersetzung wird sich mit 

ihrer schrittweisen Aufhebung noch verstärken 

(welt.de, 29.4.2020). Umso deutlicher wird, dass 

die abgegebenen Garantien zur Wahrung von 

Demokratie und Rechtstaatlichkeit nicht mehr als 

eine Absichtserklärung darstellen. Juristisch be-

trachtet sind sie irrelevant, vor allem für die Uni-

onbürger, um deren Grundrechte und gesund-

heitliches Wohl sich die Ausnahmeregeln drehen. 

Sie werden zunehmend die Rolle der EU-Kom-

mission als Kontrollinstanz infrage stellen, deren 

politische Legitimität sich nicht von demokrati-

schen Strukturen ableitet. 

2.3 Europarat: Auch in Notlagen gelten 

Rechtstaatlichkeit und Demokratie  

Die Unionsbürger haben auf der supranationalen 

EU-Ebene keine Instanz, bei der sie sich gegen 

die Einschränkung ihrer demokratischen Grund-

rechte auf nationaler Ebene beschweren könn-

ten. Selbst die EU-Agentur für Grundrechte (FRA) 

mit Sitz in Wien ist hierfür nicht zuständig, obwohl 

es deren Ziel ist, „zur Sicherung der in der EU-

Charta der Grundrechte verankerten Rechte, 

Werte und Freiheiten beizutragen“ (fra.europa.eu). 

Weil die EU-Grundrechtecharta jedoch nur für die 

supranationale Ebene im Rahmen des Europa-

rechts gilt, sind Ihre Befugnisse rein beratender 

Natur. Auch mit ihrem jüngsten Bericht zur 

Corona-Krise pflegt die EU-Agentur ihr Image als 

Vorreiter für die Grundrechte (derstandard.de, 

8.4.2020). Doch rechtfertigt sie darin pauschal die 

Notmaßnahmen mit dem Argument: „Die interna-

tionalen Menschenrechtsgesetze sehen die Ein-

schränkung bestimmter Rechte vor, insbeson-

dere bei der Bewältigung einer großen Gesund-

heitskrise.“ (fra.europa.eu, 4/2020: 7)  

Zwar fehlen im FRA-Bericht relevante Rechts-

quellen aus einem der 18 UN-Menschenrechts-

dokumente (ohchr.org). Dafür nimmt er Bezug auf 

die Europäische Menschenrechtskonvention 

(EMRK) des Europarats aus dem Jahre 1950 

(fra.europa.eu, 4/2020: 13). Doch der erwähnte 

Artikel 15 bestätigt lediglich das Recht der Mit-

gliedstaaten, im Falle eines Krieges oder „öffent-

lichen Notstands“ Maßnahmen zu ergreifen, die 

„von den in dieser Konvention vorgesehenen Ver-

pflichtungen abweichen, jedoch nur, soweit es die 

Lage unbedingt erfordert“. (EMRK 1950 Art. 15 

(1)). Da auch andere Artikel der EMRK in der 

Corona-Krise relevant sind, hat die Generalsek-

retärin des Europarats, Marija Pejčinović Burić, 

am 8.4.2020 in Rücksprache mit den zuständigen 

Juristen „Leitlinien für Regierungen zur Achtung 

der Menschenrechte, Demokratie und Rechts-

staatlichkeit“ veröffentlicht (COE, 8.4.2020).  

Die Kernaussage lautet, dass sich der Europa-

rat als Forum versteht, „um gemeinsam sicherzu-

stellen, dass diese Maßnahmen der Bedrohung 

durch die Ausbreitung des Virus angemessen und 

zeitlich begrenzt bleiben“ (COE, Toolkit, 7.4.2020: 

2). Der Text gliedert sich in drei Abschnitte zu ver-

schiedenen thematischen Schwerpunkten. Im 

ersten Abschnitt wird der Grundsatz formuliert, 

dass jeder Staat über Notmaßnahmen selbst ent-

scheidet. Dies ist mit Blick auf die Zusammenar-

beit der EU-Mitgliedstaaten auf supranationaler 

Ebene nicht ohne Bedeutung. Zudem müssen die 

Ausnahmeregeln auf einer rechtlichen Grundlage 

https://www.tagesschau.de/kommentar/eu-ungarn-orban-corona-101.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article207175133/Judit-Varga-Ungarn-tut-nur-das-was-alle-in-Europa-tun.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article207175133/Judit-Varga-Ungarn-tut-nur-das-was-alle-in-Europa-tun.html
https://www.ahk-italien.it/coronavirus
https://www.fr.de/panorama/corona-krise-italien-lockert-beschraenkungen-neue-fallzahlen-conte-druck-zr-13591649.html
https://www.kas.de/de/laenderberichte/detail/-/content/frankreich-im-kampf-gegen-das-corona-virus
https://www.deutschlandfunk.de/ausnahmezustand-in-frankreich-der-krieg-gegen-das.694.de.html?dram:article_id=473536
https://www.deutschlandfunk.de/ausnahmezustand-in-frankreich-der-krieg-gegen-das.694.de.html?dram:article_id=473536
https://www.spiegel.de/politik/ausland/emmanuel-macrons-rede-zur-corona-krise-in-frankreich-wir-werden-uns-neu-erfinden-muessen-ich-als-allererster-a-310c58e3-34d7-457f-8f15-7ffea2e8c874
https://de.euronews.com/2020/03/14/notstand-und-lockdown-drastische-ma-nahmen-gegen-covid-19
https://www.ahk.es/newsroom/coronavirus-in-spanien
https://www.welt.de/politik/ausland/article207557935/Exit-Strategie-Oesterreich-will-Corona-sicherstes-Land-in-Europa-werden.html
https://fra.europa.eu/de/content/was-wir-tun
https://fra.europa.eu/de/eu-charter
https://www.derstandard.de/story/2000116651921/eu-agentur-warnt-in-erstem-bericht-vor-aushoehlung-der-grundrechte
https://www.derstandard.de/story/2000116651921/eu-agentur-warnt-in-erstem-bericht-vor-aushoehlung-der-grundrechte
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-1_en.pdf
https://indicators.ohchr.org/
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-coronavirus-pandemic-eu-bulletin-1_en.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19500267/index.html
https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/5X8kX9ePN6CH/content/coronavirus-guidance-to-governments-on-respecting-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law?_101_INSTANCE_5X8kX9ePN6CH_languageId=de_DE
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basieren, die der Verfassung nicht widersprechen 

darf (Abbildung 13). Berücksichtigt man noch die 

Grundsätze aus Abschnitt 2 zur Achtung der 

Rechtsstaatlichkeit und demokratischen  Grunds-

ätze, wird deutlich, dass viele EU-Mitgliedstaaten 

dagegen verstoßen. Hierzu gehört Ungarn mit 

seinen unbefristeten Notmaßnahmen ebenso wie 

Italien, Frankreich und Spanien, deren Regierun-

gen Notmaßnahmen ohne die geforderten parla-

mentarischen Kontrollen verlängerten.  

Doch auch Deutschlands Notmaßnahmen er-

füllen diese Leitlinien des Europarats nicht. Denn 

das hierfür maßgebliche „Gesetz zum Schutz der 

Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite“ wurde Bundestag und Bun-

desrat erst am 24.3.2020 (IfSG-Entwurf, 24.3.2020) 

vorgelegt und damit wenige Tage, nachdem die 

meisten Landesregierungen bereits einen Shut-

down angeordnet hatten. Dadurch wurden die 

Abgeordneten in den Landtagen wie auch im 

Bundestag unter Druck gesetzt, was ihre Mitspra-

che- und Kontrollrechte erheblich einschränkte. 

Dieses Gesetz hat zudem einige juristische 

Schwachstellen, über die nur an einem einzigen 

Tag beraten wurde. So blieb die Zahl der Kritiker 

aus den verschiedenen Parteien gering. Dennoch 

wiegen manche Einwände schwer, so etwa dass 

die Befristung nur für einen Teil der Maßnahmen 

gilt: „In der Abwägung ist dieser Gesetzentwurf 

nicht verhältnismäßig, weil er die Grundrechte der 

Bürger massiv einschränkt. Darüber hinaus zen-

tralisiert er wichtige Entscheidungen von den 

Ländern auf den Bund und vom Parlament auf 

den Gesundheitsminister. Das halte ich für 

falsch.“ (Sauter, Schäffler, 25.3.2020) 

Noch deutlicher wird der Verstoß gegen rele-

vante Menschenrechtsstandards, überprüft man 

die Kriterien zum Schutz der Meinungs- und In-

formationsfreiheit (vgl. Punkt 3 der Leitlinien in 

Abbildung 13). Ab Mitte März 2020 diskutierten 

Regierungen und Parlamente der deutsche Bun-

desländer sowie der Bundestag über einen mög-

lichen Shutdown mit Quarantänemaßnahmen für 

die gesamte Bevölkerung und Schließung öffent-

licher Einrichtungen und privater Dienstleister. 

Doch noch wenige Tage zuvor waren die meisten 

von ihnen der Meinung, dass Corona nicht ge-

fährlicher als eine Grippe-Infektion sei (vgl. Kapi-

tel 1.2). Sie stützten sich dabei ganz offenbar auf 

Meldungen der einschlägigen Presse: „Die Zahl 

der Corona-Infizierten in Deutschland steigt, 

Grund zur Panik gibt es aber nicht.“ (tages-

schau.de, 10.3.2020) Über Atemschutzmasken 

schrieb dieselbe Quelle damals noch: „Hier ist 

sich die Forschung einig: Für gesunde Menschen 

ergibt es keinen Sinn, eine Maske zu tragen.“  

Abbildung 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europarat  

Leitlinien für Regierungen zur Achtung der 

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat-

lichkeit, 7.4.2020  

[Eigene Übersetzung und Zusammenstellung, S.R.:] 

1.  Ausnahmeregeln in Notfällen (Art. 15 EMRK) 

• Es ist Sache jedes Staates, zu beurteilen, ob 

die von ihm ergriffenen Maßnahmen eine sol-

che Ausnahmeregelung rechtfertigen. 

• Gleichzeitig muss jede Ausnahmeregelung 

zum Schutz vor Willkür eine klare Grundlage 

im innerstaatlichen Recht haben. 

• Es sollten alle Anstrengungen unternommen 

werden, um die Werte einer demokratischen 

Gesellschaft wie Pluralismus, Toleranz und 

Aufgeschlossenheit zu schützen. 

2.  Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der  

demokratischen Grundsätze in Notfällen 

• Jede neue [Notfall-] Gesetzgebung sollte der 

Verfassung und den internationalen Standards 

entsprechen und gegebenenfalls vom Verfas-

sungsgericht überprüft werden. 

• Die Verlängerung eines Ausnahmezustands 

sollte der Kontrolle seiner Notwendigkeit durch 

das Parlament unterliegen. Eine unbefristete 

Aufrechterhaltung der außergewöhnlichen Be-

fugnisse der Exekutive ist unzulässig. 

• Alle im Ausnahmezustand erlassenen Gesetze 

sollten auch klare Fristen für die Dauer dieser 

außergewöhnlichen Maßnahmen enthalten. 

• Grundlegende Rechtsreformen sollten im Aus-

nahmezustand ausgesetzt werden. 

• Die Parlamente müssen die Befugnis behal-

ten, die Maßnahmen der Exekutive zu kontrol-

lieren, indem sie in angemessenen Abständen 

prüfen, ob die Notfallbefugnisse der Exekutive 

noch gerechtfertigt sind. 

3.  Relevante Menschenrechtsstandards 

• Einschränkungen sind nur zulässig, wenn sie 

gesetzlich festgelegt sind und in einem ange-

messenen Verhältnis zum verfolgten legitimen 

Ziel stehen, einschließlich des Gesundheits-

schutzes. 

• Die Meinungsfreiheit, einschließlich des freien 

und zeitnahen Informationsflusses, ist ein ent-

scheidender Faktor für die Fähigkeit der Me-

dien, über Probleme im Zusammenhang mit 

der Pandemie zu berichten. 

• Gleichzeitig kann die offizielle Kommunikation 

nicht der einzige Informationskanal über die 

Pandemie sein. Dies würde zur Zensur und 

Unterdrückung berechtigter Bedenken führen. 

• Journalisten, Medien, Mediziner, Aktivisten der 

Zivilgesellschaft und die breite Öffentlichkeit 

müssen in der Lage sein, die Behörden zu kri-

tisieren und ihre Reaktion auf die Krise zu hin-

terfragen.  

Quelle: COE, Toolkit, 7.4.2020  

Zusammenfassung und Hervorhebung blau: S.R. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918111.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19154.pdf#P.19195
https://www.tagesschau.de/inland/corona-faq-103.html
https://www.tagesschau.de/inland/corona-faq-103.html
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
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Nur eine Woche später kritisierten dieselben 

Medien all jene Wissenschaftler und Mediziner, 

die bei dieser Einschätzung geblieben waren und 

die Kehrtwende der Politik nicht nachvollziehen 

konnten. Diese Journalisten erklärten ihrem Pub-

likum allerdings nicht, warum sie plötzlich anderer 

Meinung waren, sondern disqualifizierten jene 

Experten, auf deren Wissen sie sich bis dahin ge-

stützt hatten. Deren fachliche Expertisen wurde 

nun durch einen journalistischen „Faktencheck“ 

als „Gerüchte und Falschmeldungen“ disqualifi-

ziert: „Alles nur Panikmache? […] Coronavirus 

nicht gefährlicher als Grippe?“ (tagesschau.de, 

19.3.2020). Dabei wurde zunächst der Mediziner 

und Virologe Wolfgang Wodarg zur Zielscheibe, 

weil er sich mit einem Youtube-Video zu Wort 

meldete und vor einer Panik warnte (Wodarg, 

13.3.2020). Medienjournalisten scheuten sich 

nicht, seine Argumente damit zu diskreditieren, 

dass sie von „Verschwörungstheoretikern“ im 

Netz weiterverbreitet werden (spiegel.de, 

20.3.2020). In einem anderen Medium wurde er 

sogar direkt als „Verschwörungstheoretiker“ an-

gegriffen (welt.de, 19.3.2020).  

Bedenklich ist nicht nur die Methode der Dis-

kreditierung von Einzelpersonen, die sich mit ih-

rer langjährigen Berufserfahrung und ohne eigen-

nützige Interessen zu Wort melden. Inakzeptabel 

ist vor allem die Anmaßung einzelner Journalis-

ten, dem Leser das Recht auf eine eigene Mei-

nungsbildung zu nehmen. Sie glauben, ihm dabei 

„helfen“ zu müssen: „Wenn abwegige Einzelmei-

nungen anerkannten Fakten scheinbar gleichbe-

rechtigt gegenübergestellt werden, entsteht ein 

falscher Eindruck – eine sogenannte false Ba-

lance oder falsche Gewichtung. Sie zu vermei-

den, ist gerade in Krisenzeiten wichtig.“ (spie-

gel.de, 20.3.2020) Dem widersprechen die Leitli-

nien des Europarats zur Wahrung demokrati-

scher Werte in Zeiten von Nolagen, denn: „Dies 

würde zur Zensur und Unterdrückung berechtig-

ter Bedenken führen.“ (COE, Toolkit, 7.4.2020) 

Was den Vergleich zwischen Covid-19 und 

dem Grippevirus betrifft, so wurde er in einer 

neuen Ausgabe der renommierten Fachzeitschrift 

The New England Journal of Medicine bestätigt. 

Danach würden die Folgen einer Covid-19-Er-

krankung  eher  denen  einer  saisonalen  Grippe 

oder einer pandemischen Influenza ähneln als ei-

ner Krankheit wie SARS oder MERS (Fauci a.o. 

2020, vgl. Abbildung 14). Auf diese Forschungs-

ergebnisse machte der HNO-Arzt Dr. Bodo Schiff-

mann aufmerksam (Schiffmann, 30.3.2020). 

Auch der Mikrobiologe Prof. Dr. Sucharit Bhakdi 

weist auf diese und weitere Studien hin, wenn er 

die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 

kritisiert. Er veröffentlichte einen offenen Brief an 

Bundekanzlerin Angela Merkel als Video, das 

mehr als 2 Millionen Zuschauer erreichte (Bhakdi, 

29.3.2020). Medienjournalisten reduzierten auch 

seine Expertise in ihrem „Faktencheck“ zu einer 

persönlichen Meinung und stellen sie in eine 

Reihe mit „Lügen und falschen Fakten“ (swr3.de, 

8.5.2020).   

Dabei geht es kritischen Ärzten und Wissen-

schaftlern um nicht weniger als um exakte Zahlen 

zu den an Covid-19 Verstorbenen. Sie möchten 

eine Antwort auf die einfache Frage, ob die Pati-

enten an oder mit dem neuen Coronavirus ver-

storben sind. Denn: „Das Robert-Koch-Institut 

(RKI) hatte davor gewarnt, Corona-Verstorbene 

zu obduzieren, um die Mediziner vor Ansteckung 

zu schützen.“ (sueddeutsche.de, 21.4.2020). 

Diese Empfehlung wurde erst Ende April 2020 

aufgehoben, nachdem sich einige Pathologen an 

 

 

Abbildung 14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New England Journal of Medicine:  

Covid-19 – Navigieren des Unbekannten, 

26.3.2020  

Editorial: Anthony S. Fauci, M.D., H. Clifford Lane, 

M.D., and Robert R. Redfield, M.D. 

Die jüngste Bedrohung für die globale Gesundheit 

ist der anhaltende Ausbruch der Atemwegserkran-

kung, die vor kurzem den Namen Coronavirus-

Krankheit 2019 (Covid-19) erhielt. […] 

In ihrem Journal-Artikel geben Li und Kollegen 

eine detaillierte klinische und epidemiologische 

Beschreibung der ersten 425 Fälle, die im Epizent-

rum des Ausbruchs gemeldet wurden: der Stadt 

Wuhan in der Provinz Hubei, China. […] 

Auf der Grundlage einer Falldefinition, die die Di-

agnose einer Lungenentzündung erfordert, liegt 

die derzeit berichtete Todesfallrate bei etwa 2%. In 

einem anderen Artikel dieser Zeitschrift berichten 

Guan u.a. von einer Mortalität von 1,4% bei 1099 

Patienten mit laborbestätigtem Covid-19; diese Pa-

tienten hatten ein breites Spektrum an Krankheits-

schwere. Geht man davon aus, dass die Zahl der 

asymptomatischen oder minimal symptomatischen 

Fälle um ein Mehrfaches höher ist als die Zahl der 

gemeldeten Fälle, kann die Falltodesrate deutlich 

unter 1% liegen. Dies deutet darauf hin, dass die 

klinischen Gesamtfolgen von Covid-19 letztlich    

eher denen einer schweren saisonalen Influenza 

(mit einer Falltödlichkeitsrate von etwa 0,1%) oder 

einer pandemischen Influenza (ähnlich wie in den 

Jahren 1957 und 1968) ähneln als einer Krankheit 

wie SARS oder MERS, die Falltödlichkeitsraten 

von 9 bis 10% bzw. 36% hatten. 

Quelle: Fauci a.o., n engl j med 382;13 nejm.org, 

26.3.2020 [Eigene Übersetzung, S.R.] 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/corona-wodarg-101.html
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https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
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https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichen-falschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270
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https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichen-falschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-die-gefaehrlichen-falschinformationen-des-wolfgang-wodarg-a-f74bc73b-aac5-469e-a4e4-2ebe7aa6c270
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMe2002387?articleTools=true
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMe2002387?articleTools=true
https://www.youtube.com/watch?v=wbYZHkIj_-I
https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw
https://www.youtube.com/watch?v=LsExPrHCHbw
https://www.swr3.de/aktuell/multimedia/bhakdi-video-faktencheck-massnahmen-corona-100.html
https://www.swr3.de/aktuell/multimedia/bhakdi-video-faktencheck-massnahmen-corona-100.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-covid-19-tote-1.4884154?referrer=push
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMe2002387?articleTools=true
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die Arbeit gemacht hatten und feststellten: „Alle 

obduzierten Corona-Toten hatten Vorerkrankun-

gen“ (forschung-und-lehre,de, 22.4.2020). Den-

noch ist diese späte Einsicht des RKI nicht wirk-

lich zu verstehen. Denn nach dem Infektions-

schutzgesetz gehören zu den Aufgaben des RKI: 

„die Entwicklung und Durchführung epidemiologi-

scher und laborgestützter Analysen sowie For-

schung zu Ursache, Diagnostik und Prävention 

übertragbarer Krankheiten ein“ (IfSG 27.3.2020 

Art. 4). Das RKI muss demzufolge bei der Angabe 

von Corona-Toten wie bei der Influenza zwischen 

laborgestützten Daten und Hochrechnungen (Ex-

zessmortalität) unterscheiden. 

2.4 Im Notbetrieb der Parlamente werden 

Gesetze und EU-Verträge umgangen 

In diesem Unterkapitel soll auf eine weitere wich-

tige Leitlinie des Europarats zur Achtung der Men-

schenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

in bestimmten Notlagen eingegangen werden, 

nämlich: „Grundlegende Rechtsreformen sollten 

in der Regel im Ausnahmezustand ausgesetzt 

werden.“ (COE, 7.4.2020). Er begründet diese 

Empfehlung mit dem Notwendigkeitsprinzip, wo-

nach die Notmaßnahmen „ihren Zweck mit einer 

minimalen Änderung der normalen Regeln und 

Verfahren für demokratische Entscheidungen“ er-

reichen müssen. Dieses Prinzip soll verhindern, 

dass die Exekutive die Notverordnungen als Frei-

brief versteht, Gesetzesvorhaben durchzusetzen, 

für die sie sonst keine Mehrheiten bekommt. 

Viele EU-Mitgliedstaaten haben auch diese 

Richtline kaum beherzigt, sondern im Hintergrund 

der Corona-Krise Gesetzespakete auf den Weg 

gebracht, die unter anderen Umständen auf Wi-

derstand gestoßen wären. Hierfür bietet Deutsch-

land wiederum ein anschauliches Beispiel: Denn 

am 25.3.2020 befasste sich der Bundestag nicht 

nur mit der Reform des Infektionsschutzgesetzes 

als Ergänzungsgesetz unter dem Titel „Gesetz 

zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite“ (IfSG, 

27.3.2020). Parallel dazu initiierte die Bundesre-

gierung weitere Gesetze, um die wirtschaftlichen 

und sozialen Folgen des von den Bundesländern 

bereits eingeleiteten Lockdowns abzufedern.  

Dazu gehörte das Nachtragshaushaltsgesetz 

2020, dem eine zentrale Rolle zufällt (Nachtrags-

haushaltsgesetz, 27.3.2020). Denn es hat eine 

Neuverschuldung des Bundes ermöglicht, für die 

Artikel 115 des Grundgesetzes eine hohe Hürde 

eingebaut hatte, nämlich die Schuldenbremse. 

Diese besagt, dass die festgelegte Kreditober-

grenze nur „Im Falle von Naturkatastrophen oder 

außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der 

Kontrolle des Staates entziehen“ überschritten 

werden darf (GG Art. 115 (2)). Der Bundestag 

musste also erst eine finanzielle Notlage feststel-

len. Die Regierungsfraktionen legten nun einen 

entsprechenden Beschluss vor, in dem es heisst: 

„Die Notsituation ist in ihrem Ausmaß außerge-

wöhnlich und bisher einmalig, ihr Eintritt hat sich 

der Kontrolle des Staates entzogen und sie be-

einträchtigt die staatliche Finanzlage erheblich.“ 

(Beschluss, 24.3.2020). Er fand am 25.3.2020 im 

Bundestag eine große Mehrheit. In einer nament-

lichen Abstimmung votierten von den anwesen-

den Abgeordneten 469 mit Ja und 3 mit Nein bei 

55 Enthaltungen. Damit war der Weg frei für eine 

Kreditaufnahme, „die die Regelgrenze nach Arti-

kel 115 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Grundgesetzes 

um 99,755 Mrd. Euro überschreitet.“ (Beschluss, 

24.3.2020) 

Nur wenige Abgeordnete äußerten hierzu ihre 

Bedenken. Dennoch sollen hier einige Einwände 

von Oppositionsparteien zu Wort kommen, um 

die Relevanz der Gesetze zu dokumentieren. So 

war ein FDP-Abgeordneter trotz Zustimmung der 

Meinung, die Regierung würde „eine Rücklage in 

Höhe von 38 Milliarden Euro zurück[zu]halten. Es 

wäre jetzt angesichts dieser Tatsache richtig, 

dass auch die Bundesregierung in Vorleistung 

geht und diese Rücklage auflöst, um sie für die 

Bewältigung der Corona-Krise und der Wirt-

schaftskrise in Deutschland einzusetzen.“ (Dürr, 

PP 25.3.2020) Auch Vertreter von Bündnis 90/Die 

Grünen kritisierten einige Aspekte der Gesetzes-

maßnahmen auch wenn sie diese überwiegend 

mitgetragen haben, wie zum Beispiel: „Hier dro-

hen wiederum Missbräuche und Mitnahmeeffekte 

wie in der Bankenkrise, als geförderte Banken die 

Staatshilfen für Managerboni verwendeten. Die 

bloße Verordnungsermächtigung für Auflagen 

dagegen nutzte der Finanzminister schon damals 

nicht.“ Bayram, PP 25.3.2020)  

Die Fraktion Die Linke trug ebenfalls die meis-

ten Gesetze mit, gab aber zu Protokoll: „Den vor-

gelegten Gesetzen können wir dennoch nicht vor-

behaltlos zustimmen. […] Auf die Frage, wer am 

Ende für die hohen außergewöhnlichen Staats-

ausgaben zahlt, gibt es keine Antwort. Aber ohne, 

dass große Vermögen herangezogen werden, 

besteht die Gefahr, dass danach im Öffentlichen 

weiter kaputtgespart wird. Es gilt in dieser Situa-

tion das Notwendige zu tun und dabei die Verhält-

nismäßigkeit der Mittel zu wahren. Diese Situa-

tion darf nicht ausgenutzt werden, um Eingriffe in 

die Grundrechte zu beschließen, die über die un-

mittelbare Bewältigung der Corona-Krisen hin-

ausgehen.“ (Die Linke, PP 25.3.2020) Von den 

Abgeordneten der AfD kam die schärfste Kritik, 

https://www.forschung-und-lehre.de/forschung/alle-obduzierten-corona-toten-hatten-vorerkrankungen-2714/
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0587.pdf%27%5D__1589392681610
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0587.pdf%27%5D__1589392681610
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl120s0556.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0556.pdf%27%5D__1589465548479
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl120s0556.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0556.pdf%27%5D__1589465548479
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_115.html
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918108.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19154.pdf#P.19163
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19154.pdf#P.19163
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918108.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/181/1918108.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19154.pdf#P.19143
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19154.pdf#P.19143
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19154.pdf#P.19187
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19154.pdf#P.19191
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obwohl sich die meisten ihrer Abgeordneten der 

Stimme enthalten haben. Hierzu ein Beispiel: 

„Dem Rettungsfonds und einer Staatsverschul-

dung in diesem Umfang, die über die nächsten 20 

Jahre, fast bis zu meinem eigenen Rentenalter, 

getilgt werden soll, kann niemand zustimmen, der 

die soziale Marktwirtschaft in Deutschland, Sozi-

alleistungen in der Zukunft und den Wert unseres 

Geldes erhalten möchte. Wer diese Geld-

schwemme mehr als einen Monat duldet, muss 

folgerichtig danach eine Inflation in Kauf nehmen 

und letztlich eine radikale Währungsreform mit 

Entwertung eines Großteils der Vermögen und 

Schulden bejahen.“ (Kleinwächter, PP 25.3.2020)  

Aus politikwissenschaftlicher Sicht stellt sich 

eine ganze Reihe von Fragen, von denen hier nur 

einige herausgegriffen werden: Es ist nicht glaub-

würdig, dass sich die Abgeordneten in der knap-

pen Zeit eine eigene, unabhängige Meinung über 

die insgesamt 9 vorgelegten Gesetze und zu wei-

teren Beschlüssen und Verordnungen bilden 

konnten (bgbl.de, 27.3.2020). Wie war es ihnen 

möglich, sämtliche Gesetzesvorlagen, Ände-

rungsanträge und Stellungnahmen zu prüfen, 

wenn sie erst ein bis zwei Tage zuvor diese Un-

terlagen bekamen? Dies widerspricht z.T. auch 

der Geschäftsordnung des deutschen Bundes-

tags (GDB Art. 78 (5)). Ob er Gesetze von dieser 

Tragweite an einem einzigen Tag verabschieden 

darf, ist äußerst zweifelhaft. Hierauf verweist die 

Regel für Nachtragshaushalte, deren „abschlie-

ßende Beratung […] frühestens drei Wochen nach 

Zuleitung“ erfolgen darf, es sei denn der Bundes-

rat willigt früher ein (GDB Art. 95 (2)). Doch ist es 

zulässig, dass der Bundesrat parallel zum Bun-

destag auf einer Sondersitzung tagt und einem 

Nachtragshaushalt 2020 zustimmt, der erst zwei 

Tage vorher zugestellt wurde, und dies ohne Aus-

schussberatungen und ohne Aussprachen über 

mögliche Einwände? (Plenarprotokoll, 25.3.2020: 

95, vgl. Abbildung 15). Damit hat sich der Bun-

desrat selbst zum Statisten der parlamentari-

schen Demokratie gemacht. Er nutzte seine Kon-

trollrechte nicht in gebührendem Maß und trägt 

somit Mitverantwortung für eine Verschuldung 

Deutschlands für die nächsten Jahrzehnte.  

 

 

Abbildung 15:   

Gleichzeitigkeit von zwei entscheidenden Gesetzgebungsverfahren nach Beginn des Shutdown:  

Das Gesetz zur Epidemischen Lage von nationaler Tragweite und das Nachtragshaushaltsgesetz 2020 

 

Anmerkung: 
17.3.2020 

Beschlüsse vieler Landesregierungen für einen Shutdown, d.h. Quarantäne für die gesamte Bevölkerung und Schließung 
aller öffentlicher Einrichtung und privaten Dienstleister, Beginn ab dem 21.3.2020 (spiegel.de, 21.3.2020, Link) 

Datum Institution Reform des Infektionsschutzgesetzes (IfSG 2000) Nachtragshaushaltsgesetz 2020 

  Neufassung des Infektionsschutzgesetzes:  
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags 
zum Bundeshaushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020) 

Beschluss gemäß Artikel 115 Abs. 2 Satz 6 
Grundgesetz (Neuverschuldung)  

20.03.2020 Bundesregierung 
(BGM) 

Formulierungshilfe für die Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD für einen Gesetzentwurf (Link) 

 

23.03.2020 Bundesregierung 
(BMF) 

 Beschluss der Bundesregierung über den Gesetz-
entwurf (Link), Weiterleitung an Bundestag (Link) 

Gesetzentwurf geht an den Bundesrat (Link) 

24.03.2020 Bundesregierung Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD geht an den Bundestag (Link) 

Beschlussvorlage der Fraktionen der CDU/CSU 
und SPD bzgl. Artikel 115 Grundgesetz (Link) an 
den Haushaltsausschuss 

25.03.2020 Bundestag 
Bundestag  
 
 
Bundesrat 

1. Lesung im Bundestag (Link) 
Entwurf an den Gesundheitsausschuss (Link) 
2. Lesung im Bundestag (Link) 
3. Lesung in Bundestag (Link) und Annahme 

1. Lesung im Bundestag (Link) 
2. Lesung im Bundestag (Link) 
3. Lesung im Bundestag (Link) und Annahme 

Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses 
bzgl. Artikel 115 Grundgesetz an Bundestag (Link) 

Aussprache und Annahme des Beschlusses (Art. 
115 GG) mit namentlicher Abstimmung: 469 Ja-,  
3 Nein-Stimmen, 55 Enthaltungen (Link). 

Bundesrat-Sondersitzung: mehrheitliche Annahme 
ohne Ausschussberatungen (Link, 18 Teilnehmer, 
ohne Baden-Württemberg)  

27.03.2020 Bundesrat Einstimmige Annahme der Gesetzesvorlage (Link, 
21 Teilnehmer) ohne Ausschussberatung  

Veröffentlichung des Gesetzes (Link)  

Einstimmige Annahme der Gesetzesvorlage (Link, 
21 Teilnehmer) ohne Ausschussberatung  

Veröffentlichung des Gesetzes (Link)  

Anmerkung: Eigene Zusammenstellung mit Quellentexten (Links), vgl. Gesetzgebungsvorgang zur Epidemischen Lage (Link) 
und Gesetzgebungsvorgang zum Nachtragshaushaltsgesetz (Link)                                                                                  @ Sabine Riedel 2020 
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https://www.culture-politics.international/
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Die Neuverschuldung Deutschlands wird sich 

auch für die Existenz der EU und des Euros als 

folgenreich herausstellen. Sie hat nämlich die 

Vorgaben des Vertrags über Stabilität, Koordinie-

rung und Steuerung in der Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion aus dem Jahre 2013 ignoriert. Dieser 

wurde als Reaktion auf die Staatsschuldenkrise 

im Jahr 2010 geschlossen und hat die Vertrags-

staaten zu einer Haushaltsdisziplin verpflichtet. 

Demnach darf deren Verschuldung nicht über 60 

Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegen 

(Abbildung 16). Von der Regel eines ausgegliche-

nen Haushalts können Länder „unter außerge-

wöhnlichen Umständen“ befreit werden. Doch gilt 

dies nur vorrübergehend (Fiskalpakt WWU, 

10.3.2014). Vor allem aber können die Vertrags-

staaten vor dem Europäischen Gerichtshof 

(EuGH) verklagt werden. Deutschland lag mit sei-

ner Schuldenquote knapp unter 60 Prozent sei-

nes BIP und hat sich erst mit der neuerlichen 

Schuldenaufnahme verwundbar gemacht.   

Offenbar setzt die Bundesregierung darauf, 

dass sich auch andere EU-Mitgliedsstaaten ver-

schulden und es keinen Kläger geben werde. 

Doch Schweden, die Niederlande, Österreich und 

Dänemark sind zusammen mit Deutschland Net-

tozahler der EU (bpb.de, 26.11.2019). Sie könn-

ten ein Interesse daran haben, der ansteigenden 

Verschuldung des Euroraums mit einer Klage vor 

dem EuGH Einhalt zu gebieten, zumal Schweden 

und die Niederlande in der Corona-Krise nicht 

den Weg eines Shutdown gewählt haben. Noch 

kann sich Deutschland auf die EU-Kommissions-

präsidenten Ursula von der Leyen verlassen, die 

bereits am 20.3.2020 erklärte, eine höhere Neu-

verschuldung der EU-Länder erlauben zu wollen 

(zeit.de, 20.3.2020). Doch steht sie nicht außer-

halb der Verträge, sondern hat nur Ermessens-

spielräume bei der Auslegung der Verträge. 

Die südlichen EU-Mitglieder mit Staatsschul-

den zwischen 95 (Zypern, Spanien, Frankreich), 

135 Prozent (Italien) und 177 Prozent ihres BIP 

(Griechenland), haben die übrigen Eurostaaten 

bereits unter Druck gesetzt und „europäische So-

lidarität“ eingefordert. In der Corona-Krise ließen 

sie ihre alte Forderung nach Eurobonds, d.h. ge-

meinsamen Schulden, wiederaufleben. Dieser 

Vorschlag fand im Europäischen Rat der Staats- 

und Regierungschefs zwar keine Mehrheit. Statt-

dessen haben sie ein Hilfspaket in Höhe von 540 

Milliarden Euro aus dem Europäischen Stabili-

tätsmechanismus (ESM) beschlossen (dw.com, 

6.4.2020). Das könnte für den deutschen Bun-

deshaushalt unkalkulierbare Risiken nach sich 

ziehen, so die Warnung des Bundesrechnungs-

hofs (bundesrechnungshof.de, 27.5.2019).  

Der Kurs in Richtung einer zunehmend unkal-

kulierbaren Staatsverschuldung wird durch den 

jüngsten Kurswechsel der Europäischen Zentral-

bank (EZB) unterstützt. Vor dem Hintergrund der 

Corona-Krise hat die neue Präsidentin Christine 

Lagarde angekündigt, die Obergrenze für den 

Kauf von Staatsanleihen auszusetzen und das 

Hilfsprogramm auf 750 Milliarden Euro zu erhö-

hen (faz.net, 26.3.2020). Mit der Frage, ob diese 

Entscheidung von den geltenden EU-Verträgen 

gedeckt ist, werden sich die Gerichte befassen 

müssen. Nach dem jüngsten Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts widersprechen sie in Teilen 

dem Grundgesetz (sueddeutsche.de, 5.5.2020). 

 

 

Abbildung 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Euro-Stabilitätspakt, gültig ab 1.1.2013 

Zusammenfassung des Dokuments  

Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steue-

rung in der Wirtschafts- und Währungsunion  

Was ist der Zweck des Vertrags?  

Mit diesem zwischenstaatlichen Abkommen soll 

die Haushaltsdisziplin der Regierungen im Euro-

Währungsgebiet nach der Staatsschuldenkrise, die 

im Jahr 2010 begann, gestärkt werden. 

Wichtige Eckpunkte 

Dieser „Fiskalpakt“ erlegt den Ländern des Euro-

Währungsgebiets Pflichten in Bezug auf ihre Haus-

haltspolitik auf. Den übrigen EU-Ländern steht die 

Teilnahme frei. Von den 28 Ländern der EU unter-

zeichneten nur das Vereinigte Königreich [bis zum 

31.1.2020], die Tschechische Republik und Kroa-

tien das Abkommen nicht. Es stärkt den reformier-

ten Stabilitäts- und Wachstumspakt, gemäß dem 

• nationale Defizite 3% des Bruttoinlandprodukts 

(BIP) nicht überschreiten dürfen; 

• die Staatsverschuldung eines Landes nicht 

über 60% des BIP liegen darf.  

Das zwischenstaatliche Abkommen verfolgt 

drei Hauptziele:  

1.  Gewährleistung, dass die nationalen Haus-

halte ausgeglichen sind oder einen Über-

schuss aufweisen. […] 

 Unter außergewöhnlichen Umständen, z. B.  

einer schweren Rezession, können Länder 

von der Regel des ausgeglichenen Haushalts 

vorübergehend befreit werden. […] 

 EU-Mitgliedstaaten können vor den Europäi-

schen Gerichtshof gebracht werden, wenn sie 

diese Anforderungen nicht einhalten. Das Ge-

richt kann gegen Länder, die seinem Urteil 

nicht nachkommen, finanzielle Sanktionen ver-

hängen. 

Quelle: Fiskalpakt WWU, 10.3.2014 

[Hervorhebung blau: S.R.] 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/dE/TXT/?uri=LEGISSUM:1403_3
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/dE/TXT/?uri=LEGISSUM:1403_3
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/europaeische-union-haushaltsdefizite-mitgliedstaaten-eu-kommission-corona-krise
https://www.dw.com/de/schicksalsfrage-f%C3%BCr-eu-finanzminister/a-53040199
https://www.dw.com/de/schicksalsfrage-f%C3%BCr-eu-finanzminister/a-53040199
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/langfassungen/langfassungen-2019/2019-bericht-risiken-einer-reform-des-europaeischen-stabilitaetsmechanismus-esm-fuer-den-bundeshaushalt-pdf
https://www.faz.net/-gv6-9xwd8
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eil-karlsruhe-aufkauf-von-staatsanleihen-durch-ezb-teilweise-verfassungswidrig-1.4896658?referrer=push
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/dE/TXT/?uri=LEGISSUM:1403_3
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3 Drei Ausstiegszenarien aus dem Notbetrieb der Demokratie: 

Neustart, Anpassung oder Systemwechsel?  

 

 

3.1  Szenario 1: Neustart der Demokratie 

mit mehr Rechten auf Gesundheit 

Zunächst sollte festgehalten werden: Mitte März 

2020 machten die politischen Entscheidungsträ-

ger in Deutschland eine Kehrtwende um 180 

Grad bei der Einschätzung der Gefährlichkeit von 

Covid-19. Bis dahin waren sie der festen Über-

zeugung, dass dieser neuartige Virus mit der In-

fluenza, d.h. der saisonalen Grippe, vergleichbar 

wäre (tagesschau.de, 10.3.2020). Plötzlich än-

derte das Robert Koch-Institut (RKI) seine Ein-

schätzung der Lage und schrieb in seinem Situa-

tionsbericht: „Die COVID-Risikoeinschätzung des 

RKI wurde auf hoch eingestuft“, dies bei 12 To-

desfällen und 7.156 Infizierten (RKI, 17.3.2020: 

1f). Noch am selben Tag beschlossen die Lan-

desregierungen mit Unterstützung des Bundes-

gesundheitsministeriums einen historisch einma-

ligen Shutdown (Pressekonferenz, 17.3.2020): 

Die gesamte Bevölkerung wurde unter Quaran-

täne gestellt, sämtliche öffentlichen Einrichtun-

gen und alle privaten Dienstleistungseinrichtun-

gen geschlossen.  

Doch die Bürger und somit der Adressat der 

Notmaßnahmen durften nicht erfahren, aufgrund 

welcher Erkenntnisse das RKI die Lage völlig neu 

beurteilte. Es gibt bis heute keine laborgestützten 

Informationen dazu, ob die bisher 7.634 Todes-

fälle (Stand: RKI, 13.5.2020: 1) „wegen“ oder 

„mit“ Covid-19 gestorben sind. Pathologische Un-

tersuchungen deuten jedoch darauf hin, dass 

auch andere Krankheiten die entscheidende To-

desursache gewesen sein könnten (tagesspie-

gel.de, 10.4.2020). Als Sofortmaßnahme ist da-

her die Offenlegung der relevanten Daten zum 

Krankheitsbild der Verstorbenen unumgänglich. 

Denn erst damit lässt sich die Verhältnismäßig-

keit des Shutdown im Nachhinein angemessen 

beurteilen. Dies ist allein deshalb notwendig, um 

für zukünftige Krisen eine bessere Entschei-

dungsgrundlage zu haben, vor allem falls eine 

zweite Welle der Corona-Infektion bevorstehen 

sollte (spiegel.de, 24.4.2020).  

Zu einer realistischen Beurteilung der Verhält-

nismäßigkeit der Notmaßnahmen gehört zudem 

eine umfassende Aufarbeitung der Folgeschä-

den, die schon jetzt sichtbar werden. Dies beginnt 

in der Gesundheitspolitik mit der einfachen Frage, 

wie viele (Todes-)Opfer hat die Priorisierung der 

Corona-Kranken gefordert, für die Krankenhäu-

ser Kapazitäten vorhalten mussten. Wie viele not-

wendige Operation sind verschoben worden und 

welche Konsequenzen hatte das für die betroffe-

nen Patienten? (zeit.de, 10.4.2020) Wie viele alte 

Menschen sind in den Pflegeheimen aus Angst 

oder aus Gründen mangelnder Pflegekapazitäten 

frühzeitig gestorben? (tagesspiegel.de, 3.4.2020, 

vgl. aktuell: Presseerklärung, 11.5.2020) Das 

Thema Gesundheit betrifft auch die Prävention: 

Welche negativen Auswirkungen hatte die Qua-

rantäne für das Immunsystem und die Psyche der 

Gesunden? (dw.com, 28.3.2020) 

Da fast alle Altersgruppen und gesellschaftli-

chen Schichten von den Notmaßnahmen betrof-

fen waren, ließe sich dieser Fragekatalog beliebig 

erweitern. Er müsste das Bildungssystem ein-

schließen und Einschätzungen erlauben, welche 

Folgen der entgangene Kita- und Schulunterricht 

für Kinder und Jugendliche hatte. Bislang werden 

nur die Vorteile des E-Learning gesehen (bidt.di-

gital, 20.3.2020). Einen großen Schaden haben 

mittelständische Unternehmen und selbststän-

dige Berufe. Die Notmaßnahmen haben viele von 

ihnen in existenzielle Bedrängnis gebracht, aus 

der sie sich trotz staatlicher Finanzhilfen kaum 

mehr befreien können (bitmi.de, 23.3.2020). In 

Italien steht schon ein Drittel der Betriebe vor dem 

endgültigen Aus (kleinezeitung.at, 18.4.2020). 

Leidtragende sind ebenso viele Arbeitnehmer: 

Ende April wurde für Deutschland die offizielle 

Zahl von 10,2 Millionen Kurzarbeiter veröffentlicht 

(tagesschau.de, 30.4.2020). Sollten sie nicht 

mehr zu ihrer Arbeit zurückkehren können, würde 

dies zu sozialen Verwerfungen führen.  

Allein die hier skizzierten Folgeschäden der 

Notmaßnahmen machen eine Aufarbeitung drin-

gend erforderlich, möglicherweise in einem parla-

mentarischen Untersuchungsausschuss. Daran 

sollten allen voran die verantwortlichen Politiker 

selbst interessiert sein, denn in Demokratien 

müssen sie sich gegenüber ihren Wählern verant-

worten. Nur mit Offenheit und Ehrlichkeit gegen-

über eigenen Fehleinschätzungen werden sie die 

bereits heute absehbare Vertrauenskrise über-

stehen. Meinungsumfragen scheinen zwar zu be-

stätigen, dass die Regierungsparteien von der 

Corona-Krise profitieren. Doch sie sind in einer 

Ausnahmesituation zustande gekommen, in einer 

Situation der Angst und des gegenseitigen Mis-

trauens. Sie können sich schnell ins Gegenteil 

verkehren, wenn die sozialen und ökonomischen 

https://www.tagesschau.de/inland/corona-faq-103.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-03-17-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.youtube.com/watch?v=Vrq-UckZ7PY
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-13-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.tagesspiegel.de/wissen/gestorben-mit-oder-an-covid-19-warum-in-deutschland-so-wenige-corona-tote-obduziert-werden-/25726918.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/gestorben-mit-oder-an-covid-19-warum-in-deutschland-so-wenige-corona-tote-obduziert-werden-/25726918.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/corona-krise-was-eine-zweite-welle-so-gefaehrlich-macht-a-da8ad9f8-9b83-4577-bf45-c9a53424661d
https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2020-04/krankenhaeuser-coronavirus-krebs-patienten-operationen-untersuchungen-verschoben
https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-besuchsverbote-pflegeheime-drohen-zu-hotspots-der-corona-krise-zu-werden/25710108.html
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:5322b1fe-767e-4741-bc49-9306bb45cbbb
https://p.dw.com/p/3a4jo
https://www.bidt.digital/corona/
https://www.bidt.digital/corona/
https://www.bitmi.de/mittelstand-drohen-gewaltige-schaeden/
https://www.kleinezeitung.at/wirtschaft/5802057/Sorge-um-Handel-und-Tourismus_Ein-Drittel-der-italienischen
https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr/kurzarbeit-datenrecherche-101.html
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Resultate sichtbarer werden. Die Bevölkerung 

wird erkennen, dass gesellschaftliche Herausfor-

derungen nur solidarisch zu meistern sind und 

das verordnete „social distancing“ dafür zusätzli-

che Hürden errichtet. Deshalb sollten sich die 

Parlamentarier das Recht nehmen, welches 

ihnen das reformierte Infektionsschutzgesetz ge-

geben hat: „Der Deutsche Bundestag hebt die 

Feststellung der epidemischen Lage von nationa-

ler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzun-

gen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen.“ 

(IfSG Art. 5, 27.3.2020). Es liegt letztlich an ihnen, 

den Notbetrieb zu beenden und die verfassungs-

mäßige Ordnung mit all ihren demokratischen 

Grundrechten wiederherzustellen.  

Schließlich ist eine Gesundheitspolitik, die 

dem Wohl des Menschen und der Gesellschaft 

dient und nicht für machtpolitische und wirtschaft-

liche Interessen zweckentfremdet werden darf, 

am besten in einer Demokratie aufgehoben. Nur 

sie bietet ein System der Check und Balances 

und damit einen geregelten Rahmen für Diskurse 

zum Schutz der Gesundheit. Dagegen sind auto-

ritäre, zentral gesteuerte politische Systeme wie 

auch Systeme im Ausnahmezustand besonders 

anfällig für den Einfluss von Lobbyisten aller Co-

lour. Funktionierende Demokratien setzen ihnen 

jedoch Grenzen und verpflichten sie zu Transpa-

renz (lobbycontrol.de, 3.4.2020). Schließlich sind 

nur demokratisch verfasste Gesellschaften in der 

Lage, ethischen Prinzipien in der Medizin Geltung 

zu verschaffen und durchzusetzen. Hierzu gehö-

ren die vier Prinzipien, die durch die beiden US-

amerikanischen Philosophen Tom L. Beauchamp 

und James F. Childress populär wurden (Princip-

les of Biomedical Ethics 2009), nämlich Autono-

mie, Schadensvermeidung, Fürsorge und Ge-

rechtigkeit (vgl. Abbildung 17). 

Die möglichst rasche Beendigung der Not-

maßnahmen ist auch deshalb geboten, weil es in 

jeder Krisenlage stets Trittbrettfahrer gibt, die es 

auf Mitnahmeeffekte abgesehen haben. Dies be-

trifft nicht nur vereinzelte Wirtschaftsunterneh-

men, sondern auch politische Akteure. Deren 

Ambitionen nach Machtzuwachs kann nur auf 

dem Boden der Rechtstaatlichkeit und Vertrags-

treue auf nationaler wie auf europäischer Ebene 

Einhalt geboten werden. Ein Beispiel hierfür sind 

die Äußerungen des derzeitigen EU-Außenbe-

auftragten, Josep Borrell. Er hofft, „dass diese 

Krise zu einem neuen Integrationsschub führen 

wird“ (zeit.de, 15.4.2020) und glaubt, dass Ge-

sundheitsfragen auch Sicherheitsfragen seien, 

die wir deshalb nicht „nur innerhalb nationalstaat-

licher Grenzen behandeln können.“ Die Krise soll 

also mit einer Abgabe weiterer nationalstaatlicher 

Souveränitätsrechte an EU-Institutionen, die er 

repräsentiert, gelöst werden. Wie im Kapitel 1.3 

gezeigt wurde, trägt die supranationale Ebene 

bereits Verantwortung für die Gesundheitspoliti-

ken in der EU. Sie hatte es zugelassen, dass die 

Mitgliedstaaten über Jahre eine Sparpolitik und 

Ökonomisierung ihrer nationalen Gesundheits-

systeme betrieben haben, so dass Länder wie Ita-

lien und Spanien schlecht auf die Corona-Krise 

vorbereitet waren. Was verspricht sich demnach 

Borrell von einer europäischen Lösung? Soll sich 

die Gesundheitspolitik zukünftig nicht nur finanz-

politischen, sondern auch sicherheitspolitischen 

Prioritäten beugen? Das würde in letzter Konse-

quenz dazu führen, dass der individuelle Gesund-

heitsschutz der Unionsbürger den kollektiven In-

teressen der EU-Mitgliedstaaten oder direkt eines 

zukünftigen Superstaats untergeordnet wird.  

 

 

Abbildung 17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vier medizinethischen Prinzipien 

Zitate aus: Georg Marckmann:  

Was ist eigentlich prinzipienorientierte Medizinethik?  

„Beauchamp und Childress rekonstruieren vier 

Prinzipien für den biomedizinischen Bereich, die 

inzwischen als die klassischen Prinzipien der Me-

dizinethik gelten.  

[…] Respekt der Autonomie bzw. Selbstbestim-

mung des Patienten. Das Autonomieprinzip ge-

steht jeder Person das Recht zu, seine eigenen 

Ansichten zu haben, seine eigenen Entscheidun-

gen zu fällen und Handlungen zu vollziehen, die 

den eigenen Wertvorstellungen entsprechen. […]  

Das Prinzip der Schadensvermeidung […] Der 

Arzt soll dem Patienten keinen Schaden zufügen. 

Dies erscheint zunächst selbstverständlich. Bei ei-

ner unheilbaren Krebserkrankung im fortgeschritte-

nen Stadium kann sich jedoch beispielsweise die 

Frage stellen, ob eine weitere Chemotherapie dem 

Patienten nicht eher schadet als nützt und damit 

unterlassen werden sollte. […] 

[Das] Prinzip der Fürsorge […]: Der Arzt soll das 

Wohl des Patienten fördern und dem Patienten 

nützen. Dies umfaßt die Verpflichtung des Arztes, 

Krankheiten zu behandeln oder (präventiv) zu ver-

meiden, Beschwerden zu lindern und das Wohler-

gehen des Patienten zu befördern. 

[…] das Prinzip der Gerechtigkeit [fordert] eine 

faire Verteilung von Gesundheitsleistungen. […] 

Gleiche Fälle sollten gleich behandelt werden, und 

ungleiche Fälle sollten nur insofern ungleich be-

handelt werden, als sie moralisch relevante Unter-

schiede aufweisen.“ 

Quelle mit einer kritischen Würdigung dieser vier 

Prinzipien: Marckmann, Georg, ÄBW 12/2000: 74f. 

[Hervorhebung fette Schrift: S.R.] 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl120s0587.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s0587.pdf%27%5D__1589392681610
https://www.lobbycontrol.de/2020/04/lobbyismus-und-demokratie-in-der-corona-krise/
https://www.zeit.de/2020/17/josep-borrell-europaeische-union-china-europa-konkurrenz
https://www.egt.med.uni-muenchen.de/personen/leitung/marckmann/materialien/publikationen/prinzipienethik-2013.pdf
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3.2  Szenario 2: Verlängerung durch  

Anpassung der Notmaßnahmen 

Derzeit sieht es nicht danach aus, als würden die 

politisch Verantwortlichen einen Schlussstrich 

unter die Notmaßnahmen ziehen. Statt das Abeb-

ben der Corona-Pandemie zuzugeben – dem RKI 

zufolge gab es am 27.4.2020 nur noch 1.018 ge-

meldete Neuerkrankungen (RKI, 27.4.2020: 1) – 

machten alle Landesregierungen am 27.4.2020 

das Tragen von Atemschutzmasken auf unbe-

stimmte Zeit zur Pflicht (rnd.de, 26.4.2020). Wa-

rum nimmt die medizinische Spitzenforschung in 

Deutschland nicht neueste internationale For-

schungsarbeiten zur Kenntnis, die den Vergleich 

zwischen Covid-19 und einer Influenza-Infektion 

für zulässig halten (vgl. Fauci a.o. 2020 und Io-

nannidis 17.3.2020). Warum erwarten die Politi-

ker dies nicht von ihren wissenschaftlichen Bera-

tern? Offenbar sollen die Notmaßnahmen derzeit 

in einem Schwebezustand gehalten werden. 

Denn solange diese weiter bestehen, gibt es 

keine Notwendigkeit einer Aufarbeitung.   

Wie bereits oben dargestellt, ist eine Aufhe-

bung der „epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite“ nach Artikel 5 des Infektionsschutzge-

setzes (IfSG, 27.3.2020) nur durch den Bundes-

tag möglich. Solange dies nicht geschieht, wäh-

nen sich die Landesregierungen im Recht, Not-

maßnahmen nach Gutdünken zurücknehmen o-

der abschwächen zu können. Denn eine klare 

bundeseinheitlich Regelung hierzu gibt es nicht. 

Dies ist nicht nur ein Versäumnis der Bundesre-

gierung, es widerspricht auch den Leitlinien des 

Europarats vom 8.4.2020 (vgl. Abbildung 13). Da-

nach bedürfen auch Verlängerungen der Not-

maßnahmen einer klaren gesetzlichen Grundlage 

und somit der Zustimmung der gewählten Volks-

vertreter. Doch warum gibt es von deren Seite 

kaum Einwände und Kritik? Offenbar sind sie zur-

zeit politisch in der Defensive.  

Eine Erklärung ist, dass sich die Abgeordneten 

in der aktuellen Notlage einer äußerst starken 

exekutiven Macht gegenübersehen, die durch 

Absprachen zwischen der regionalen und födera-

len Ebene zukunftsrelevante Entscheidungen 

über die Parlamente hinweg trifft. Diese vertikale 

Machtteilung bietet den Ländern in der Krise zu-

sätzliche Gestaltungsspielräume. Sie regieren 

durch Notverordnungen auf Kosten der klassi-

schen Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Le-

gislative und Judikative. Die Modifikation des fö-

deralen Systems durch solche informelle Macht-

absprachen zwischen den Regierungsebenen 

schwächt die gesetzgebende Gewalt und engt 

deren demokratischen Kontrollrechte ein. 

Sollte dieser aktuelle Schwebezustand anhal-

ten, wären nicht nur die Grundrechte der Bundes-

bürger auf längere Sicht in Gefahr, sondern auch 

das politische System selbst. Denn die Machtver-

schiebung zwischen den Entscheidungsebenen 

von Bund und Ländern könnte sich fortsetzen und 

die bisherige Balance nachhaltig stören. Hieran 

schließt sich die naheliegende politikwissen-

schaftliche Frage an, ob die beiden Entschei-

dungsebenen der Exekutive womöglich ein Ende 

der Ausnahmesituation hinauszuzögern, um wei-

tere Kompetenzen an sich zu ziehen und in die 

Zeit danach hinüberzuretten. Zu welchen Guns-

ten sich diese Auseinandersetzung entscheiden 

könnte, ist zurzeit noch völlig offen. 

Manche Medienbeiträge beschreiben nur das 

„Kompetenzgerangel zwischen Bund und Län-

dern in der Corona-Krise“ (businessinsider.de, 

12.3.2020) und sehen den deutschen „Föderalis-

mus mal wieder auf dem Prüfstand“ (rnd.de, 

5.5.2020). Andere Stimmen machen jedoch den 

Föderalismus schon mitverantwortlich für die 

Ausbreitung von Covid-19 (Cicero, 11.3.2020) 

und streuen Zweifel am „Flickenteppich Corona-

Regeln“ (tagesschau.de, 27.3.2020). Doch ist 

nicht nur ein Machtzuwachs des Bundes denkbar. 

Berücksichtigt man die Popularität von Unabhän-

gigkeitsbewegungen in Europa, liegt auch eine 

Stärkung der Landesregierungen im Bereich des 

Möglichen. Beispiele wie Schottland oder Katalo-

nien zeigen, dass sich separatistische Kräfte als 

Antwort auf die jüngsten ökonomischen Krisen 

verstehen (Riedel 2018). Sollten sich infolge der 

Corona-Krise auch innerhalb Deutschlands die 

ökonomischen Gewichte stark verschieben, kann 

es zur Entsolidarisierung in Form einer Aufkündi-

gung des Länderfinanzausgleichs kommen. His-

torische Vorbilder, soziale Netzwerke und die ent-

sprechenden Parteiprogramme gibt es bereits in 

der EU und reichen in die Bundesländer hinein 

(Riedel 2019). 

Vieles deutet derzeit darauf hin, dass sich die-

ses zweite Szenario einer Verlängerung und An-

passung der Notmaßnahmen durchzusetzen 

scheint. Vorerst haben die Exekutiven des Bun-

des und der Länder das Ende der Notmaßnah-

men um einen Monat auf den 5.6.2020 verscho-

ben. Doch die Worte der deutschen Bundeskanz-

lerin lassen aufmerken: „Wir haben die allererste 

Phase der Pandemie hinter uns.“ (spiegel.de, 

6.5.2020) Damit gibt Angela Merkel offen zu, 

dass die Notlage trotz des Endes der Infektions-

welle aufrechterhalten bleibt. Dies wird mit der 

spekulativen Annahme begründet, dass es wei-

tere Infektionswellen geben werde. Sie verlässt 

sich auf die Expertise des Präsidenten des RKI, 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-04-27-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rnd.de/politik/maskenpflicht-ab-wann-mundschutz-gilt-wo-fallen-bussgelder-an-DDHKGRYK55GGPCQEA4SP3EJWPM.html
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMe2002387?articleTools=true
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.statnews.com/2020/03/17/a-fiasco-in-the-making-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-data/
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/IfSG.pdf
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/regierungschaos-in-der-corona-krise-politiker-fordern-foederalismusreform/
https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/regierungschaos-in-der-corona-krise-politiker-fordern-foederalismusreform/
https://www.rnd.de/politik/foderalismus-in-der-corona-krise-linken-politiker-pladiert-fur-neue-reform-OAYUB52TGNF3RMZMIG76V2JWYM.html
https://www.rnd.de/politik/foderalismus-in-der-corona-krise-linken-politiker-pladiert-fur-neue-reform-OAYUB52TGNF3RMZMIG76V2JWYM.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/coronavirus-krise-foerderalismus-spahn-gesundheitsaemter/plus
https://www.tagesschau.de/inland/corona-massnahmen-flickenteppich-101.html
https://www.culture-politics.international/wp-content/uploads/2019/09/FPK_Separatismus_1-2019.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-wir-haben-die-erste-phase-der-pandemie-hinter-uns-a-b81464e1-3bdb-4a24-8373-0b7269fe1e07
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/angela-merkel-wir-haben-die-erste-phase-der-pandemie-hinter-uns-a-b81464e1-3bdb-4a24-8373-0b7269fe1e07
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Lothar Wieler, der fest davon ausgeht, „dass es 

eine zweite und dritte Infektionswelle geben wird“ 

(welt.de, 6.5.2020). Mit dieser Prognose schürt 

ein leitender Wissenschaftler Angst, ohne dass er 

mit belastbaren Daten eine realistische Risikoein-

schätzung über zu erwartende neue Todesopfer 

geben kann. Bis dato spricht das RKI nur von 

„7.723 Todesfälle in Zusammenhang mit COVID-

19-Erkrankungen“ und nicht von Todesfällen 

durch Covid-19 (RKI, 14.5.2020: 1). Bevor nicht 

diese Frage geklärt ist, bleiben auch derartige 

Vorhersagen, in der wissenschaftlichen Termino-

logie sind dies Hypothesen, unglaubwürdig.  

Auf der Spurensuche nach Quellen zu etwai-

gen Covid-19-Wellen stößt man auf eine aktuelle 

Publikation des CIDRAP-Centers der University 

of Minnesota (CIDRAP, 30.4.2020). Dabei han-

delt es sich aber nicht um eine epidemiologische 

Studie zum neuartigen Coronavirus, sondern um 

eine Prognose auf der Grundlage bisher bekann-

ter Daten („Standpunkt“-Papier, vgl. tagesspie-

gel, 5.5.2020). Dabei bedienen sich die Autoren 

der Methode der Analogie, d.h. eines Vergleichs 

zur Spanischen Grippe, die zwischen den Jahren 

1918 und 1920 in drei Wellen auftrat. Es gibt al-

lerdings nicht nur Argumente für einen solche 

Analogie, einiges spricht auch dagegen: Allein 

der Zahl der Opfer wecken Zweifel: Damals star-

ben in diesen zwei bis drei Jahren weltweit zwi-

schen 25 und 39 Millionen Menschen (Michels 

2010), manche gehen sogar von bis zu 50 Millio-

nen Toten aus. Dagegen starben bisher mit Co-

vid-19 etwa 267.000 Menschen weltweit (worldo-

meters.info, 7.5.2020, vgl. Abbildung 18). Setzt 

man diese Zahl ins Verhältnis zur Weltbevölke-

rung, hinkt die Analogie noch mehr. So forderte 

die Spanische Grippe das Leben von etwa 2,4 

Prozent aller Menschen, doch liegt dieser Anteil 

bei Covid-19 bislang bei lediglich 0,0034 Prozent. 

Selbst wenn man noch zwei weitere solcher Pan-

demie-Wellen erwartet, wird die Zahl von 0,01 

Prozent kaum überschritten. Die Prognosen des 

RKI sind deshalb alles andere als alarmierend. 

Befürchten sollte man eher Medienbeiträge, die 

damit einen neuen Shutdown vorbereiten.   

Abbildung 18 enthält auch die Todeszahl der 

Influenza-Pandemie in den Jahren 2017 /18. Sie 

umfasst doppelt so viele Opfer wie die durch Co-

vid-19 und bestätigt all jene Experten in Deutsch-

land, die Mitte März nicht in einen neuen Krisen-

modus umgeschaltet, sondern vor einer Überre-

aktion gewarnt haben. Einige erinnerten an die 

Erfahrungen aus der Vogel- und Schweinegrippe 

vor 10 bis 15 Jahren: Die WHO hatte sich nicht 

nur geirrt, als sie die beiden Infektionskrankheiten 

als Pandemien einstufte. Ihre Entscheidung war 

durch den maßgeblichen Einfluss von internatio-

nalen Pharma-Unternehmen zustande gekom-

men. Angesichts dieser gesundheitlichen Bedro-

hung verkauften sie Impfstoffe, die später größ-

tenteils vernichtet werden mussten. Sie verur-

sachten allein für die deutschen Bundesländer ei-

nen Schaden von 239 Millionen Euro (spiegel.de, 

25.11.2011, vgl. auch Abbildung 19) . 

 

 

Abbildung 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung von Daten aus: Liste von Epidemien und Pandemien, vgl. wikipedia, 15.5.2020, nicht 

berücksichtigt wurde in der Darstellung das Verhältnis der Todesopfer zur Gesamtzahl der Weltbevölkerung. Diese lag 

im 14. Jahrhundert bei ca. 0,5 Milliarden, aktuell bei 7,79 Milliarden Menschen. So starben an der Pest etwa 6 Prozent 

der damaligen Weltbevölkerung, an der Spanischen Grippe ca. 2,4 Prozent und an Covid-19 bisher etwa 0,0034 Prozent. 

@ Sabine Riedel 2020  

800 

250 

18.500 

650.000 

 

267.000 

2.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

 

2.000.000 

2.000.000 

Covid-19  (2020)  

https://www.welt.de/vermischtes/article207741241/RKI-zu-Corona-Es-wird-eine-zweite-und-dritte-Infektionswelle-geben.html?wtrid=kooperation.reco.taboola.free.welt.desktop
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/2020-05-14-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf
https://www.tagesspiegel.de/wissen/zwei-lange-jahre-voller-hoehen-und-tiefen-die-zweite-und-dritte-corona-welle-koennten-schlimmer-als-die-erste-werden/25800632.html
https://www.tagesspiegel.de/wissen/zwei-lange-jahre-voller-hoehen-und-tiefen-die-zweite-und-dritte-corona-welle-koennten-schlimmer-als-die-erste-werden/25800632.html
https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2010_1_1_michels.pdf
https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/2010_1_1_michels.pdf
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/schweinegrippe-laender-vernichten-millionen-dosen-h1n1-impfstoff-a-799993.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/schweinegrippe-laender-vernichten-millionen-dosen-h1n1-impfstoff-a-799993.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Epidemien_und_Pandemien
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Um die Gefahr der Covid-19-Pandemie realis-

tisch beurteilen zu können, ist daher nicht nur das 

Wissen von Epidemiologen gefragt. Denn bereits 

ihre Einstufung als Pandemie war letztlich eine 

rein politische Entscheidung. Für die Öffentlich-

keit, d.h. für die Bürger ist es wichtig zu wissen, 

ob die WHO damit tatsächlich ihre Gesundheits-

interessen verfolgte. Oder hat sie womöglich pri-

vatwirtschaftlichen Interessen von marktbeherr-

schenden Großunternehmen den Vorrang gege-

ben wie seinerzeit bei der Vogel- und Schwei-

negrippe? Diese Frage gehört in eine offene poli-

tische Debatte um eine Gesundheitspolitik, über 

die demokratische Institutionen entscheiden.  

 

 

Abbildung 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier stimmt die jüngste Reform des Infektions-

schutzgesetzes der Bundesregierung nachdenk-

lich. Denn einige Neuerungen drehen sich genau 

um die Frage zukünftiger Schutzimpfungen, d.h. 

um den betroffenen Personenkreis und um die re-

levanten Entscheidungsinstanzen. In Artikel 20 

(6) heißt es: „Das Bundesministerium für Gesund-

heit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates anzuordnen, dass 

bedrohte Teile der Bevölkerung an Schutzimp-

fungen oder anderen Maßnahmen der spezifi-

schen Prophylaxe teilzunehmen haben, […]“ 

(IfSG, 27.3.2020) Das Robert Koch-Institut (RKI) 

wurde bereits damit beauftragt, eine „ständige 

Impfkommission“ einzurichten (vgl. Artikel 20 (1)). 

Damit wird eine wichtige Entscheidungskompe-

tenz, die bisher in der Hand von Ärzten lag, auf 

eine bürokratische und politisch beeinflussbare 

Institution übertragen. Das ist nicht nur wenig ver-

trauenserweckend, sondern widerspricht medizi-

nischen Erkenntnissen. Bereits die öffentlichen 

Diskussion um die neu eingeführte Impfpflicht ge-

gen Masern haben gezeigt, dass Impfungen kein 

Allheilmittel sind, sondern an jeden Patienten in-

dividuell angepasst werden müssen (DAZ 

15.11.2029). 

3.3  Szenario 3: Politische Steuerung 

über gesellschaftliche Intermediäre 

Die jüngsten Reformen des deutschen Infektions-

schutzgesetzes deuten bereits ein drittes mögli-

ches Szenario für einen Ausgang der Corona-

Krise an. Denn darin wurden nicht nur die Kom-

petenzen des Zentralstaats gestärkt, sondern 

teils an Intermediäre weitergereicht, d.h. an „Ver-

mittler“ zwischen Bürgern und der gewählten Re-

gierung. Damit setzt sich der Trend fort, dass die 

öffentliche Hand immer mehr private Dienstleister 

damit beauftragt, Lösungen zu komplexen The-

men unserer modernen Gesellschaft zu erarbei-

ten. Solange die demokratische Kontrolle funktio-

niert, unterschiedliche Interessen berücksichtigt 

und das Gemeinwohl nicht aus dem Auge verlo-

ren wird, wäre wenig dagegen einzuwenden. In 

Ausnahmesituationen wie der Corona-Krise wur-

den jedoch die institutionellen Kontrollmechanis-

men geschwächt oder ganz aufgehoben, so dass 

am Ende auch ein Systemwechsel denkbar ist. 

Es könnte sich dauerhaft ein politisches System 

etablieren, in dem die Regierung über Entschei-

dungen steuert, die nicht mehr durch einen de-

mokratischen Willensprozess zustande kommen, 

sondern durch Intermediäre bzw. Vermittler. Ex-

perten aus Institutionen, Medien oder NGOs wür-

den danach der Exekutive die nötige Legitimität 

für ihr Handeln geben. 

Council of Europe / Europarat:  

Der Umgang mit der H1N1-Pandemie  

[= Schweinegrippe] 

b) Möglicher Einfluss der Pharmaindustrie auf Ent-

scheidungen im Bereich der öffentlichen Gesund-

heit und Interessenkonflikte der beteiligten wissen-

schaftlichen Experten […] 

20. Ein weiterer Faktor, der den Verdacht auf un-

angemessenen Einfluss weckte, war die Tatsache, 

dass die Pharmaunternehmen ein starkes Inte-

resse an der Meldung einer Pandemie und an-

schließenden Impfkampagnen hatten. Dieses Inte-

resse ergab sich aus den jüngsten vertraglichen 

Vereinbarungen bezüglich einer neuen Influenza-

pandemie (einige wurden im Zeitraum 2006/2007 

unmittelbar nach der Bedrohung durch die Vogel-

grippe zwischen Mitgliedstaaten und Pharmakon-

zernen geschlossen). Verschiedene europäische 

Länder unterzeichneten sogenannte „Schlafver-

träge“ mit großen Pharmakonzernen, die auf die 

Erklärung einer Pandemie durch die WHO wirk-

sam werden sollten. 

21. Die kommerziellen Interessen an den Pande-

mie- und Impfkampagnen lassen sich am hohen 

Nutzen für die Pharmaunternehmen ablesen. Nach 

Schätzungen der internationalen Investmentbank 

JP Morgan sollte der Verkauf von H1N1-Impfstof-

fen im Jahr 2009 zu einem Gesamtgewinn zwi-

schen 7 und 10 Milliarden Dollar für pharmazeuti-

sche Labors führen, die Impfstoffe herstellen. 

Nach Angaben von Sanofi-Aventis zu Beginn des 

Jahres 2010 verzeichnete die Gruppe aufgrund ei-

nes „Rekordjahres“ des Umsatzes mit Impfstoffen 

gegen Grippe einen Nettogewinn von 7,8 Milliar-

den Euro (+ 11%). […]  

Quelle: Parliamentary Assembly, Council of Europe, 

Social, Health and Family Affairs Committee, Rap-

porteur: Mr Paul Flynn, The handling of the H1N1 

pandemic: more transparency needed, COE, 

23.3.2010; Initiator für den Untersuchungsauss-

chuss des Europarats war Dr. Wolfgang Wodarg, 

[Übersetzung und Hervorhebung blau: S.R.] 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/IfSG.pdf
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/11/25/eine-impfpflicht-ist-kein-allheilmittel
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/11/25/eine-impfpflicht-ist-kein-allheilmittel
https://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100329_MemorandumPandemie_E.pdf
https://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100329_MemorandumPandemie_E.pdf
http://www.wodarg.com/
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Der Begriff Intermediär bedeutet so viel wie 

Vermittler (vgl. lat. „dazwischenliegend“) und ist 

in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der 

staatlichen Regulierung des Internets gebräuch-

lich worden. Für diesen speziellen Bereich be-

zeichnet er (Online-) Dienste, „die eine Vermitt-

lungsfunktion zwischen digitalen Inhalten und 

den Nutzern wahrnehmen. Sie bieten dabei in der 

Regel keine eigenen Inhalte an, sondern lenken 

die Aufmerksamkeit des Nutzers durch Aggrega-

tion, Selektion und Präsentation auf von Dritten 

erstellte (und gegebenenfalls eigene) Inhalte.“ 

(Intermediäre, 2018). Typische Beispiele für sol-

che „Informationsintermediäre“ sind Suchmaschi-

nen im Internet, App-Plattformen, Nachrichten-

dienste und Verkaufsplattformen.  

Der Begriff eignet sich genauso gut zur Be-

schreibung aktueller gesellschaftspolitischer Ent-

wicklungen. So könnte sich die immer dominanter 

werdende Rolle gesellschaftlicher Intermediäre 

wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Stif-

tungen, Verbände und Medien verfestigen und 

das politische und wirtschaftliche System dauer-

haft verändern (vgl. Abbildung 20). Der Unter-

schied würde sich daran festmachen, dass Inter-

mediäre zukünftige Entscheidungsprozesse nicht 

nur begleiten, sondern entscheidend beeinflus-

sen. Mit ihrer Expertise lassen sich für den Bürger 

nachteilige politische Maßnahmen besser als 

Sachzwänge begründen. Denn die Rolle der 

meist kundigen Vermittler erweckt den Anschein, 

als ob sie neutrale Beobachter seien, die Prob-

lemlagen objektiv betrachten und stets die beste 

Lösung zum Wohl aller anstreben. Auf diesem 

Wege werden nicht nur oppositionelle Meinungen 

und sämtliche Handlungsalternativen ausgeblen-

det, sondern auch der Souverän überflüssig ge-

macht, der in Demokratien die Wahl zwischen un-

terschiedlichen Politikangeboten hat.  

Hinter den Kulissen findet gerade auch unter 

den Intermediären ein harter Kampf um den Ein-

fluss auf relevante Gesetzgebungsprozesse statt. 

So zeigt insbesondere der Lobbyismus in der Ge-

sundheitspolitik, wie groß hier die divergierenden 

Interessen tatsächlich sind, auch wenn sie der Öf-

fentlichkeit verborgen bleiben. Eine Analyse zur 

Arbeit sämtlicher Bundestagsausschüsse in der 

Legislaturperiode 2009-2013 hat gezeigt, dass 

der Gesundheitsausschuss ein „Schaulaufen der 

Verbände“ ist. Dort „sprach ein ganzes Heer von 

Experten – und Lobbyisten – vor: 528 externe 

Fachleute gaben dort 1274 Stellungnahmen ab.“ 

(aerztezeitung.de, 11.2015). Dabei zeigte sich 

ein besonders großes Ungleichgewicht zwischen 

den großen Spitzenverbänden und kleineren, we-

nig aktiven Organisationen (Dhungel, Linhart 

2015: 759). Die aktuelle Liste aller im Bundestag 

registrierten Verbände umfasst auf 886 Seiten 

exakt 2317 Organisationen (Öffentliche Liste, 

30.4.2020).  

 

 

Abbildung 20:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung  

Schweinegrippe (2009), (2018), COE, 23.3.2010, swr2.de 

Covid-19 (2020): br.de, KenFM, correktiv.org, spiegel.de 

https://www.bundestag.de/resource/blob/591830/c58874d515f02deecdc34ff18727ce12/WD-10-062-18-pdf-data.pdf
https://www.aerztezeitung.de/Politik/Dominieren-Lobbyisten-den-Gesundheitsausschuss-247962.html?bPrint=true
https://www.zparl.nomos.de/fileadmin/zparl/doc/Aufsatz_ZParl_14_04.pdf
https://www.zparl.nomos.de/fileadmin/zparl/doc/Aufsatz_ZParl_14_04.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/189476/7395aea72074f90143e61a8cb462dbbe/lobbylisteaktuell-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/189476/7395aea72074f90143e61a8cb462dbbe/lobbylisteaktuell-data.pdf
https://www.arznei-telegramm.de/html/2010_06/1006059_01.html
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/pandemrix-hersteller-unter-beschuss/
https://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2010/20100329_MemorandumPandemie_E.pdf
https://www.swr.de/swr2/wissen/who-am-bettelstab-was-gesund-ist-bestimmt-bill-gates-100.html
https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-corona-mythen-zu-bill-gates,RxdUCnX
https://kenfm.de/gates-kapert-deutschland/
https://correctiv.org/faktencheck/2020/05/08/grosse-verschwoerung-zum-coronavirus-wie-ken-jebsen-mit-falschen-behauptungen-stimmung-macht
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-stiftung-von-melinda-und-bill-gates-spendet-150-millionen-dollar-a-e89886d8-a012-4196-81d2-3e608acacb14


Sabine Riedel: Europas Demokratien temporär im Notbetrieb? 

fgfgfgffgfgf 

 32               FORSCHUNGSHORIZONTE 

POLITIK & KULTUR 

4 / 2020 

 

Somit hat sich die parlamentarische Demokra-

tie in Deutschland bereits in Richtung einer Ver-

bändedemokratie entwickelt (HHU, 10.5.2020) 

und die strukturellen Grundlagen für ein möglich-

erweise neues System geschaffen, in dem zu-

künftig mächtige Intermediäre Gesetze auf den 

Weg bringen, ohne dass der Souverän sie noch 

prüfen oder korrigieren könnte. Mit der Beseiti-

gung legislativer und judikativer Kontrollmecha-

nismen, für die bisher Parlamente und Gerichte 

garantieren, würden exekutive und wirtschaftliche 

Macht immer enger zusammenrücken. Über ihre 

jeweiligen „Vermittler“ könnten sie in Zukunft so-

wohl die Staaten als auch ganze Volkswirtschaf-

ten steuern. Ein solches System würde somit 

nicht nur demokratischen Grundsätzen wider-

sprechen, sondern vor allem dem marktwirt-

schaftlichen Modell. Auch wenn dieses schon seit 

Jahren angeschlagen ist, so wäre es nach einem 

solchen Systemwechsel auch normativ am Ende. 

Der Mittelstand als Rückgrat marktwirtschaftli-

cher Demokratien würde verschwinden und 

marktbeherrschenden Unternehmen gänzlich 

das Feld überlassen (Atlas-Inititive, 23.4.2020). 

Das Pendant auf politischer Ebene wäre eine 

zentral gesteuerte Wirtschaftspolitik, die je nach 

Bedarf oder Machtverhältnissen direkt ins Wirt-

schaftsleben eingreift.  

Eine solche neue Form von Zentralverwal-

tungswirtschaft ist 30 Jahre nach dem Ende der 

Systemkonfrontation auf den ersten Blick schlicht 

nicht vorstellbar. Denn viele Menschen insbeson-

dere in Osteuropa haben in der Wendezeit Opfer 

gebracht, um im neuen marktwirtschaftlichen 

System Fuß zu fassen. Nicht wenige haben ihre 

berufliche Existenz eingebüßt oder unter den Fol-

gen eines sozialen Abstiegs gelitten. Schon aus 

diesem Grund wird dieses dritte Szenario nur ge-

gen den Willen eines Großteils der Bevölkerung 

durchsetzbar sein. Es wird den europäischen 

Kontinent und besonders Deutschland wieder tei-

len, weil in den Staaten Mittelost- und Südosteu-

ropas die Erinnerung an die sozialistischen Sys-

teme noch präsent ist. Diese autoritär regierten 

Regime waren trotz ihrer Unterschiede alle Zent-

ralverwaltungswirtschaften, in denen Politik und 

Wirtschaft von einer Parteielite gesteuert wurde.  

Und dennoch wird ein möglicherweise neues, 

von Intermediären gesteuertes System nicht ein-

fach zum alten sozialistischen Modell zurückkeh-

ren, auch wenn die bereits geplanten Staatsbe-

teiligungen an Großunternehmen infolge der 

Corona-Krise dies vermuten lassen (dw.com, 

19.3.2020). Es wird nur auf solche Instrumente 

aus der sozialistischen Planwirtschaft zurückgrei-

fen, die dem Machterhalt der neuen regierenden 

Eliten dienlich sind. Die Frage, wohin die Reise 

dann gehen wird, lässt sich nur beantworten, 

wenn man das in Abbildung 19 skizzierte Verhält-

nis zwischen den politischen und wirtschaftlichen 

Akteuren sowie die Rolle der gesellschaftlichen 

Intermediäre genauer analysiert. Dazu lohnt sich 

ein Blick in die Transformationsforschung der zu-

rückliegenden drei Jahrzehnte. Doch reicht es 

nicht aus, dabei nur gängige Lehrmeinungen zu 

Rate zu ziehen (Merkel 2010). Vielmehr gib es 

noch weitere Erklärungsansätze als die einer 

mehr oder weniger erfolgreichen Systemtransfor-

mation in Osteuropa. Gemeint ist hier der Ansatz 

der Konvergenztheorie, wonach sich konträr ge-

genüberstehende Gesellschaftssysteme, über ei-

nen gewissen Zeitraum hinweg gegenseitig an-

gleichen, d.h. ähnliche Strukturelemente entwi-

ckeln. Ausgehend von diesem Ansatz lässt sich 

zeigen, dass aus der Systemkonfrontation im 

Jahre 1990 keine eindeutigen „Sieger“ hervorge-

gangen waren. (Riedel 2015: 245f.) Vielmehr ha-

ben sich in den letzten 30 Jahren auch die demo-

kratischen und marktwirtschaftlichen Systeme 

entscheidend verändert und etwas Neues ge-

schaffen, für das die Wissenschaft noch keine 

passenden Begriffe anbietet.  

Um der Frage nachzugehen, wie ein neues au-

toritäres und zentral gesteuertes Wirtschaftsmo-

dell aussehen könnte, lohnt der Blick auf China. 

Es fällt auf, dass dieses Land von der Transfor-

mationsforschung der 1990er Jahre gänzlich aus-

gespart blieb. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass die Volksrepublik die Transformation ihres 

Systems ablehnte. Erstaunlich aber ist, dass dies 

seinen Beziehungen zu den westlichen Industrie-

ländern kaum geschadet hat (europarl.europa.eu, 

16.12.2015). Dagegen standen die Reformstaa-

ten des ehemaligen Ostblocks lange Jahre unter 

der Beobachtung von Rankingagenturen und 

Transformationsforschern, um die größtenteils 

von außen vorgeschriebenen Reformprogramme 

zu überprüfen (bpb.de, 2004, Höhmann, 2004).  

Doch auch die Kommunistische Partei (KP) 

Chinas hatte ab 1992 Reformen in Angriff genom-

men und eine „sozialistische Marktwirtschaft“ ein-

geführt, ohne dabei allerdings die Einparteien-

herrschaft anzutasten. Sie hat lediglich die Eigen-

tumsrechte erweitert und private Unternehmen 

zugelassen. Ob dies zu einer Marktwirtschaft mit 

funktionierenden sozialen Sicherungssystemen 

geführt hat, ist unter Experten umstritten. Kritiker 

halten den von Max Weber geprägten Begriff des 

„Staatskapitalismus“ für passender, in dem staat-

liche und private Unternehmen nebeneinander 

existieren (Krätke 2012: 17). Allerdings werden in 

diesem chinesischen Wirtschafts- und Sozialmo-

https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/pw-marschall/publikationen/polsys/kapitel3/
https://atlas-initiative.de/wp-content/uploads/Offener-Brief-an-die-Bundesregierung-aktualisiert.pdf
https://www.dw.com/de/corona-verstaatlichung-von-unternehmen-als-letztes-mittel/a-52825967
https://www.springer.com/de/book/9783531172019
https://www.springer.com/de/book/9783658062774
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0458_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0458_DE.html
https://www.bpb.de/apuz/28527/weg-und-bilanz-der-transformation-in-osteuropaeischen-staaten
https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/43693/ssoar-2004-hohmann_et_al-Wirtschaftskultur_in_Osteuropa__Bremer.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2004-hohmann_et_al-Wirtschaftskultur_in_Osteuropa__Bremer.pdf
https://www.spw.de/data/spw_193_kraetke.pdf
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dell Menschen- und Bürgerrechte klein geschrie-

ben und das Wort Demokratie als Fremdwort be-

trachtet. Dennoch wird es in aktuellen Lehrbü-

chern zur Politischen Bildung in Deutschland be-

reits als ein „Alternativmodell für das Regieren im 

21. Jahrhundert“ betrachtet. Danach würden sich 

nicht China, sondern „die bislang wirtschaftlich 

und technologisch dominierenden marktwirtschaft-

lichen Demokratien voraussichtlich einem Sys-

temwettbewerb stellen müssen“ (bpb.de 2018: 

29). Diese Einschätzung verliert in der Corona-

Krise an Überzeugungskraft, weil sich autoritäre 

Regierungsformen als unflexibel und lernunfähig 

erweisen, auch wenn sie alles im Griff zu haben 

scheinen (tagesschau.de, 21.4.2020). 

3.4  Prognose: Die Zukunft ist offen – 

Demokratie die adäquate Antwort 

Wie die NGO Reporter ohne Grenzen (ROG) be-

richten, wird die Corona-Krise nicht nur in China, 

sondern weltweit von autoritären Regimen dazu 

missbraucht, oppositionelle Bewegungen und 

Journalisten zu diskreditieren. Sie bietet den Vor-

wand für Verhaftungen wegen der Verbreitung 

angeblicher Falschmeldungen über die Gefahren 

von Covid-19: „Viel zu viele Regierungen reagie-

ren auf die Corona-Krise mit autoritären Reflexen 

wie Zensur, Überwachung, Repression und Des-

information.“ (ROG, 11.5.2020) Dabei tagen sie 

durch die Einschränkung der Meinungsfreiheit 

entscheidend dazu bei, dass wichtige Informatio-

nen zurückgehalten, fragwürdige Quellen unkri-

tisch übernommen und offene Diskussionen über 

Pandemie-Maßnahmen verhindert werden. Sie 

kommen zu dem Schluss: „Wer jetzt eine unab-

hängige Berichterstattung einschränkt, vergrö-

ßert nicht nur die Verunsicherung, sondern setzt 

Menschen auch ganz realen Gefahren aus.“  

Dieser Satz enthält das entscheidende Argu-

ment für offene und demokratisch verfasste Ge-

sellschaften. Nur sie ermöglichen den Rahmen 

für einen breiten Austausch von Informationen 

und Fachwissen, der für nachhaltige Problemlö-

sungen erforderlich ist. Eine interessengesteu-

erte Elite wird nie die intelligenten Antworten auf-

wiegen, die Menschen aus unterschiedlichen Be-

rufen, Bevölkerungsschichten und Altersgruppen 

zusammentragen können. Deshalb muss den 

Regierungen westlicher Demokratien heute die 

Frage gestellt werden, warum sie mit denselben 

Maßnahmen auf die Corona-Krise reagieren wie 

etwa das autoritär geführte China? Offenbar ha-

ben sie ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit de-

mokratischer Systeme verloren und ihre eigene 

Bevölkerung im verantwortlichen Umgang mit ih-

ren Mitmenschen unterschätzt. Dieses Miss-

trauen wird jeden Tag, mit dem die Notmaßnah-

men ohne reale Bedrohung andauern, sichtbarer. 

Innerparteilichen Kritikern, zumal innerhalb der 

Oppositionsparteien, wird mit einem Ausschluss-

verfahren gedroht (tagesspiegel.de, 9.5.2020, 

mdr.de, 11.5.2020). Solche Reaktion kannte man 

zuletzt aus der ehemaligen DDR gegenüber Bür-

gerrechtlern (SED, Parteistrafen). 

Deutsche Leitmedien, die sich als „vierte Ge-

walt“, d.h. gesellschaftliches Korrektiv verstehen, 

fachen zurzeit dieses Misstrauen gegenüber der 

Bevölkerung an: „Corona-Verschwörungstheo-

rien. In den sozialen Medien und mittlerweile 

auch auf der Straße formiert sich in Sachen 

Corona gerade eine Allianz des Schwachsinns. In 

Teilen gewaltbereit.“ (spiegel.de, 10.5.2020) Mit 

solchen Aussagen verstoßen Journalisten nicht 

nur gegen ihre eigenen Nutzungsbedingungen 

für ein „offenes, freundschaftliches und respekt-

volles Diskussionsklima“ (spiegel.de, 22.5.2018). 

Durch das Wort „Verschwörungstheorie“ werden 

immer mehr Beiträge diskreditiert, die für einen 

pluralistischen Meinungsdiskurs unabdingbar 

sind. Dabei gehört es gerade zur Aufgabe der 

Wissenschaftler, auch scheinbar abwegigen Be-

hauptungen nachzugehen. Selbst wenn einige 

Argumente widersprüchlich klingen, so können 

sie Anstöße vermitteln und damit zur Bewältigung 

der Corona-Krise beitragen. Wer nicht kritisch 

nachfragt und prüft, wird zu keinen neuen Er-

kenntnissen kommen. 

Dem Schüren von Misstrauen haben sich die 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der 

Corona-Krise angeschlossen (mdr.de, 11.5.2020). 

Damit reagieren sie auf Veränderungen in der 

Medienlandschaft durch das Internet. Schon in 

den 1980er Jahren konnten private Rundfunk-

sender deren einstige Monopolstellung brechen 

(ard.de, 12.5.2020). Doch das Internet hat dem 

dualen Rundfunksystem die Geschäftsgrundlage 

entzogen. Die sozialen Netzwerke bedienen sich 

neuer Formen der Produktion, Aufarbeitung und 

des Austauschs von Informationen. Zwar haben 

Bund und Länder mit einem Staatsvertrag (2018) 

die Präsenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 

im Internet gestärkt und rechtlich neu geregelt 

(Dörr, 14.6.2019). Doch kommen sie ihrem öffent-

lichen Auftrag zur Unterstützung der Meinungs-

vielfalt im Internet kaum nach, wenn sie private 

Monopolanbieter wie YouTube, Facebook oder 

Google darin unterstützen, die Inhalte sozialer 

Netzwerke  zu  zensieren  (mdr.de, 10.5.2020), 

oder sich gar selbst daran beteiligen (swr3.de, 

12.5.2020). In einer offenen Wettbewerbsgesell-

schaften werden sie damit keinen Erfolg haben, 

sie können nur mit Qualität überzeugen.   

https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/275591/china
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/informationen-zur-politischen-bildung/275591/china
https://www.tagesschau.de/inland/reporter-ohne-grenzen-china-corona-101.html
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/themen/pressefreiheit-in-der-corona-krise/ueberblick/
https://www.tagesspiegel.de/politik/trete-nicht-aus-meiner-partei-aus-boris-palmer-wehrt-sich-gegen-forderung-die-gruenen-zu-verlassen/25815018.html
https://www.mdr.de/thueringen/corona-kemmerich-fdp-ausschluss-lindner-100.html
https://www.bundesarchiv.de/sed-fdgb-netzwerk/glossar.html?q=Parteistrafen
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/corona-verschwoerungstheorien-detlef-ken-und-attila-wissen-genaueres-kolumne-a-e10ce3d3-1826-467d-8d2a-204f304b1378
https://www.spiegel.de/extra/besondere-nutzungsbedingungen-fuer-ihre-beitraege-a-1207779.html
https://www.mdr.de/brisant/corona-verschwoerungstheorien-100.html
https://www.ard.de/home/die-ard/fakten/Oeffentlich_rechtlicher_Rundfunk/458368/index.html
https://verfassungsblog.de/die-meinungsmacht-der-intermediaere/
https://www.mdr.de/nachrichten/panorama/youtube-loescht-tausende-fake-news-und-demonetarisiert-corona-videos-100.html
https://www.swr3.de/aktuell/fake-news-check/index.html
https://www.swr3.de/aktuell/fake-news-check/index.html
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Die sozialwissenschaftliche Forschung be-

zeichnet soziale Netzwerke im Internet als „digi-

tale Zivilgesellschaft“ (bpb.de, 13.5.2020). Die 

Stärkung zivilgesellschaftlicher Akteure ist ein 

zentrales Ziel für die Auslandsarbeit des Bundes-

ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung. Hierzu heißt es: „Zudem trägt 

eine pluralistische und freie Zivilgesellschaft zu 

gesellschaftlichem Dialog, politischer Teilhabe 

und konstruktiven Staat-Bürger-Beziehungen bei 

und mindert dadurch das Risiko gewaltsamer 

Konflikte.“ (bmz.de, 11.5.2020). In diese Sinne 

sollte auch die deutsche Zivilgesellschaft nicht 

nur gehört, sondern auch an politischen Entschei-

dungsprozessen beteiligt werden, umso mehr, 

wenn ihre Expertise wie derzeit in der Corona-

Krise gefragt ist. Die Realität sieht jedoch anders 

aus: Mitarbeiter müssen derzeit um ihren Arbeits-

platz bangen, wenn sie Experten vertrauen, de-

ren Fragen und Ratschläge politisch nicht ge-

wünscht sind (spiegel.de, 10.5.2020, vgl. die Stel-

lungnahme der Experten in Abbildung 21).  

Doch dieses Beispiel zeigt auch, dass sich die 

Zivilgesellschaft in Deutschland trotz der Ein-

schränkungen immer mehr ihrer Stärken besinnt. 

Ihr ist es gelungen, einen Teil der Bundestagsab-

geordneten vor den negativen Folgen eines Im-

munitätsausweises zu warnen. Die Bundesregie-

rung hat unter Federführung des Gesundheitsmi-

nisters Jens Spahn eine Veränderung das Infek-

tionsschutzgesetzes vorgeschlagen, das erst ei-

nen Monat zuvor, nämlich am 27.3.2020 revidiert 

worden war und dem Shutdown einen gesetzli-

chen Rahmen gegeben hatte (vgl. Abbildung 15). 

Mit der Neufassung sollte nun in Artikel 22 ein Ab-

satz 5 eingefügt werden, der den Impfpass zu ei-

nem Dokument gemacht hätte, der die Immunität 

gegen eine übertragbare Krankheit nachweist 

(IfSG-Entwurf, 29.4.2020: 20).  

Abgesehen davon, dass ein solcher Nachweis 

aus medizinischer Sicht zweifelhaft ist, könnte 

dies die Freiheiten der Bürger auf Dauer erheb-

lich einschränken: „Und schon wirbt der App-Ent-

wickler, der den nötigen digitalen Ausweis schon 

im Programm hat, mit der verlockenden Aussicht, 

dann wieder problemlos verreisen oder in ein 

Konzert gehen zu können.“ (tagesspiegel.de, 

4.5.2020) Der Bundestag hat diesen Ergän-

zungsvorschlag in der ersten Lesung des Geset-

zes zurückgewiesen (IfSG-Entwurf, 5.5.2020). Er 

sollte nun weiter gehen und für klare Rechtsver-

hältnisse sorgen: Entweder durch eine Aufhe-

bung der zum Teil willkürlichen Notmaßnahmen 

oder durch eine klare, bundeseinheitliche gesetz-

liche Grundlage.   

Abbildung 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsame Pressemitteilung der  

externen Experten des Corona-Papiers 

aus dem Bundesministerium des Innern, 

11.5.2020 

„Fazit:  

Insgesamt haben wir auf Anfrage eines couragier-

ten Mitarbeiters des BMI die vielfältigen und 

schweren unerwünschten Wirkungen der Corona-

Schutzmaßnahmen im medizinischen Bereich auf-

gezeigt und diese sind gravierend. Für uns ergibt 

sich aus dem gesamten Vorgang der Eindruck, 

dass nach einer sicher schwierigen Anfangsphase 

der Epidemie nun die Risiken nicht im notwendi-

gen Maß und insbesondere nicht in einer umfas-

senden Risikobetrachtung bedacht worden sind. 

Bezüglich der Berichterstattung zu diesem Vor-

gang bitten wir darum, die inhaltliche Wertigkeit 

unserer Analyse in das Zentrum zu stellen, und 

über uns, in Amt und Person, der ernsten Situation 

angemessen zu berichten. Die durch das Corona-

virus SARS-CoV-2 ausgelöste Erkrankung Covid-

19 verläuft für viele Menschen der bekannten Risi-

kogruppen schwerwiegend. Wie für jede schwere 

Infektionserkrankung gilt es, für die Patienten die 

beste Behandlung zu finden und Infektionswege 

zu unterbinden. Aber therapeutische und präven-

tive Maßnahmen dürfen niemals schädlicher sein 

als die Erkrankung selbst. Ziel muss es sein, die 

Risikogruppen zu schützen, ohne die medizinische 

Versorgung und die Gesundheit der Gesamtbevöl-

kerung zu gefährden, so wie es gerade leider ge-

schieht. Wir in Wissenschaft und Praxis sowie sehr 

viele Kolleginnen und Kollegen erleben täglich die 

Folgeschäden der Corona-Schutzmaßnahmen an 

unseren Patienten. Wir fordern deshalb das 

Bundesministerium des Innern auf, zu unserer 

Pressemitteilung Stellung zu nehmen und hof-

fen auf eine sachdienliche Diskussion, die hin-

sichtlich der Maßnahmen zur bestmöglichen 

Lösung für die gesamte Bevölkerung führt.“ 

[…] 

Aus dem Anhang: 

„Im März und April wurden 90% aller notwendiger 

OPs verschoben bzw. nicht durchgeführt. […] Also 

2,5 Mio Patienten wurden in März und April 2020 

nicht operiert, obwohl dies nötig gewesen wäre. 

[…] Vermutungen von Experten gehen von Zahlen 

zwischen unter 5.000 und bis zu 125.000 Patien-

ten aus, die aufgrund der verschobenen OPs ver-

sterben werden/schon verstarben.“   

Quelle: Presseerklärung, 11.5.2020 von neun  

Experten (u.a. Allgemeinmediziner, Mikrobiologe, 

Pharmakologe, Psychologe, Pathologe, Dermato-

loge, Sozialwissenschaftler).  

[Hervorhebung fett im Original, blau: S.R.] 

https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/255839/digitale-zivilgesellschaft
https://www.bmz.de/de/themen/krisenpraevention/zivilgesellschaft/index.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-krise-mitarbeiter-im-bundesinnenministerium-kritisiert-massnahmen-a-50364cb8-ea26-4e39-8509-e8ea282b98ca
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf
https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-den-immunitaetsausweis-stoppt-spahns-gefaehrlichen-vorschlag/25797916.htmlhttps:/www.welt.de
https://www.tagesspiegel.de/politik/debatte-um-den-immunitaetsausweis-stoppt-spahns-gefaehrlichen-vorschlag/25797916.htmlhttps:/www.welt.de
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/189/1918967.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:5322b1fe-767e-4741-bc49-9306bb45cbbb
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