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Mundschutz-Pflicht: So reagieren die
Menschen in Jena auf die neue Regel
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Die Bundesregierung hat in der Corona-Krise die Rechte der

deutschen Bürger eingeschränkt wie nie zuvor. Verfassungsrechtler

sehen das kritisch - der demokratische Rechtsstaat sowie der

Föderalismus seien in Gefahr. Einige geplante Maßnahmen könnten

die Lage sogar noch verschlimmern.

Am 25. März beschloss der Bundestag das sogenannte "Gesetz zum Schutz

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite";

dpaFast menschenleer und autofrei ist die Strasse des 17. Juni am Brandenburger Tor in Berlin.
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der Bundesrat stimmte am 27. März zu. Dadurch wurden gleich mehrere

Gesetze geändert, allen voran das Infektionsschutzgesetz. Das

Bundesgesundheitsministerium wird dadurch zu Anordnungen ermächtigt,

die nicht der Zustimmung des Bundesrats bedürfen - wenn eine

epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt.

Verfassungsrechtler sehen diese Ermächtigung kritisch. Christoph Möllers,

Professor für Öffentliches Recht an der Berliner Humboldt-Universität,

warnte in der "Welt m Sonntag" vor einer "Verschiebung der rechtlichen

Maßstäbe". Er habe prinzipiell nichts gegen die Maßnahmen der

Kontaktreduzierung, sagt er. Das Problem sei ein anderes.

"Man kann auf dieser Grundlage nicht wochenlang ein ganzes
Land zumachen"

"Das Infektionsschutzgesetz, das jetzt zur Grundlage des politischen

Handelns gemacht wird, gibt die weitreichenden Einschränkungen der

Freiheitsrechte der Bürger einfach nicht her", moniert der Experte. "Man

kann auf dieser Grundlage nicht wochenlang ein ganzes Land zumachen."
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Lade Civey-Umfrage...

Dabei entscheidet der Bundestag zwar selbst, wann "eine epidemische

Lage von nationaler Tragweite" vorliegt und kann diese auch aufheben. Ist

diese Lage aber gegeben, bekommt der Bundesgesundheitsminister,

aktuell CDU-Mann Jens Spahn, weitreichende Sonderbefugnisse. Im

Rahmen dieser kann er zum Beispiel Grenzen schließen, in den Verkehr in

der Luft, auf der Straße und auf dem Wasser eingreifen und geltende

Gesetze ändern. Der Bundesrat muss dabei nicht zustimmen.
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Experte kritisiert Vermeidung politischer Debatten:
"Hauptsache, das Ergebnis stimmt"

"Auf einmal vollzieht der Bund Gesetze, genauer gesagt sogar nur ein

einziger Bundesminister, und die Länder spielen keine Rolle mehr", sagt

Möllers und befürchtet, dass Gerichte die Verschärfungen einfach

durchwinken könnten. "Auch Richter lesen Zeitung und sind anfällig für

Stimmungen." Ihm komme es vor, als solle aktuell jede politische Debatte

vermieden werden. "Hauptsache, das Ergebnis stimmt."

Dabei kritisiert der Berliner Professor nicht nur das Was sondern auch das

Warum der Maßnahmen. Mit wievielen Kranken und Toten würde die

Bundesregierung bei einer unbegrenzten Ausbreitung des Coronavirus

rechnen? "Dazu hat die Regierung nicht mehr vorgetragen als das, was

jeder aufmerksame Zeitungsleser wissen kann", kritisiert Möllers.

Verfassungsrechtler sieht Gefahr eines "faschistoid-
hysterischen Hygienestaats"

Noch weiter geht Kirchen- und Verfassungsrechtler Hans Michael Heinig

aus Göttingen. Er sagte der Zeitung, "dass sich unser Gemeinwesen von

einem demokratischen Rechtsstaat in kürzester Frist in einen faschistoid-

hysterischen Hygienestaat" verwandeln könnte. Das zeige sich auch an der

Absage der Ostergottesdienste "zum ersten Mal seit der Christianisierung

Europas. In jedem Krieg, in jeder Katastrophe haben die Gemeinden

zusammen gebetet. Natürlich lässt sich das nicht durch

Onlinegottesdienste auffangen".
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Weitere Gutscheine,
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Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans Jürgen

Papier, formuliert seine Bedenken etwas vorsichtiger, aber nicht weniger

kritisch. "Notlagenmaßnahmen rechtfertigen nicht die Außerkraftsetzung

von Freiheitsrechten zugunsten eines Obrigkeits- und

Überwachungsstaates", warnt er und nennt die geltenden Ausgangs- und

Kontaktbeschränkungen "schwerwiegende Grundrechtseingriffe".

Virologe Drosten über Maßnahmen: "Viele waren vor allem
politisch"

Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité, gab in einem

Interview mit "Zeit" zu bedenken, dass die wenigsten Maßnahmen der

letzten Tage "rein evidenzbasiert" gewesen seien. "Viele waren vor allem

politisch." Er nennt sie allerdings auch "bestimmt richtig" und sagt, dass sie

zum Teil auch unter dem Eindruck der strikten Maßnahmen in den

Nachbarländern zustande gekommen seien.

Papier nennt die aktuellen Beschränkungen im Hinblick auf die aktuelle

Situation in Deutschland noch verfassungsgemäß. "Aber sie müssen auf

jeden Fall aufgehoben oder gelockert werden, wenn die Gefährdungslage

es zulässt", so der Verfassungsrechtler.

Noch weitergehende Einschränkungen sind aus seiner Sicht rechtlich nicht

zulässig. "Eine totale Ausgangssperre, die weder regional, zeitlich, noch

personell oder sachlich begrenzt ist, würde definitiv das

Verhältnismäßigkeitsgebot verletzen", warnt er.

"Wir sind trotz aller dramatisierenden Rhetorik nicht im Krieg"
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Möglich ist eine solche aber durch die Neufassung von Paragraf 28 des

Infektionsschutzgesetzes geworden. Behörden können die Bürger

verpflichten "den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter

bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihnen bestimmte Orte

oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu

betreten".

Ins selbe Horn wie Papier stößt Ulrich Battis, der jahrelang Staatsrecht an

der Humboldt-Universität zu Berlin lehrte. "Wir sind trotz aller

dramatisierenden Rhetorik nicht im Krieg", meint er und sagt, dass man

Verfassungsänderungen und Regelungen für Notfallparlamente nicht

übers Knie brechen sollte. "Panik ist zu vermeiden."

Dazu gehöre aus seiner Sicht auch, dass das Parlament tatsächlich tage

und nicht etwa wie die CDU Fraktionssitzungen absage. Die

Gewaltenteilung sei dazu da, die Exekutive vor Fehlern zu bewahren. Dazu

braucht man laut Battis den Widerspruch der Opposition. "Mit Blick auf

unsere gesamte Demokratie müssen wir immer bedenken: Die Medizin

darf nicht gefährlicher sein als die Krankheit", gibt Battis zu bedenken.

Ehemaliger Bundeserfassungsrichter Papier warnt vor
"epidemiologischer Fußfessel"

Papier sorgt sich unterdessen auch über Maßnahmen, die bisher nur in der

Theorie geplant waren. Gesundheitsminister Spahn hatte erwogen,

Handydaten auszuwerten, um Kontaktpersonen von Corona-Infizierten

aufzuspüren. Das hätte aus der Sicht des ehemaligen

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD
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Bundesverfassungsrichters aber gegen Grundrechte verstoßen - eine

"epidemiologische Fußfessel" sehe er problematisch.

"Wenn es um die Erstellung und Auswertung von Bewegungsprofilen von

Personen geht, ist die Grenze des Zulässigen überschritten", sagt Papier.

"Die Wahrnehmung der Freiheitsrechte einer Person darf nicht total erfasst

und registriert werden – sonst ist eine unbefangene Wahrnehmung dieser

Freiheitsrechte nicht mehr möglich."

Wo tritt Coronavirus auf? Echtzeit-Karte zeigt die Verbreitung
der Krankheit

FOCUS Online/WochitWo tritt Coronavirus auf? Echtzeit-Karte zeigt die Verbreitung der Krankheit
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Antwort schreiben

Leser-Kommentare (13)

Bei den folgenden Kommentaren handelt es sich um die Meinung einzelner FOCUS-

Online-Nutzer. Sie spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

01.04.20, 17:06 | Volkmar Hertel

Verfassungsrechtler

Die sollten sich tausend mal mehr um die Firmen kümmern, die die
Beatmungsgeräte auf das doppelte verteuern. Auch das Mundschutzmasken
inzwischen teilweise schon für mehr als zehn Euro angeboten werden. Das ist ganz
sicher wichtiger als die Stocherei im Datenschutz oder den eventuellen kleinen
Abweichungen von den "Demokratischen Regeln". Das solche Betriebe in
Deutschland existieren und nicht zur Rechenschaft gezogen werden ist mehr als
eine Sauerei.

Weitere Kommentare (10)

Lesen Sie auch

Schreiben Sie hier Ihren Kommentar zum Artikel: Corona-Regelungen der 

Regierung Verfassungsrechtler schlagen wegen "schwerwiegender 

Grundrechtseingriffe" Alarm (mindestens 100 Zeichen)
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