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Demokratie in Gefahr?

Grundrechte in Zeiten einer Pandemie
Die Corona-Pandemie hat
uns etwas beschert, mit
dem die meisten von uns
bis dahin keine persönliche Erfahrung hatten: Eine
weitreichende Einschränkung unserer elementaren
Grundrechte. Viele fühlten
sich angesichts der sehr
plötzlich eintretenden Veränderung wie in einem
Film und konnten nicht
fassen, dass das alles gerade wirklich passierte.
Einige protestierten empört gegen bestimmte Eingriffe in ihre
persönliche Freiheit, andere waren erstaunt, wie schnell sie angesichts der undurchschaubaren Gefährdungslage plötzlich bereit
waren, sich eine Einschränkung der Grundrechte geradezu zu
wünschen.
Die Verunsicherung und auch die unterschiedlichen Meinungen zu
den Einschränkungen sind verständlich, da wir alle es mit einem
zu unseren Lebzeiten nie da gewesenen Problem zu tun haben,
für das uns keine Erfahrungswerte vorliegen. Wir waren und sind
tatsächlich noch immer Teil eines „Experiments“ mit ungewissem
Ausgang. Nicht weil irgendwelche ominösen bösen Mächte das so
wollen, sondern weil wir mangels Erfahrung tatsächlich erst im
Nachhinein erkennen werden, welche Maßnahmen angemessen
waren und welche nicht.

Das Seuchenschutzgesetz
Wenn Menschen behaupten, eine Einschränkung der Grundrechte
sei verfassungswidrig, dann haben sie nur bedingt recht. Bei einer
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Pandemie können sie verfassungskonform sein, um ein anderes
Grundrecht der Menschen zu garantieren, nämlich das auf körperliche Unversehrtheit.
Als unsere Regierung vor allem zur Zeit des sogenannten „Lockdowns“ massiv unsere Grundrechte einschränkte, konnte sie sich
auf das Seuchenschutzgesetz (IfSG) berufen. Bei einer schwerwiegenden Seuchengefahr ist es demnach erlaubt, vorübergehend andere Grundrechte aufzuheben. Das kann die Freiheit der
Person betreffen (d.h., das Recht auf körperliche Bewegungsfreiheit), außerdem die Freizügigkeit (also die freie Wahl des Aufenthaltsortes), ebenso wie die Unverletzlichkeit der Wohnung
(das bedeutet, dass die räumliche Privatsphäre vor Eingriffen von
staatlicher Seite geschützt ist). Auch die Versammlungsfreiheit
und das Demonstrationsrecht können in einem solchen Fall eingeschränkt oder aufgehoben werden.
Das sind in der Tat schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen. Eine entsprechende Gefahrenlage muss also auch tatsächlich
vorhanden sein, um diese Eingriffe zu rechtfertigen. Und die Einschränkungen müssen auch immer verhältnismäßig sein.

Was ist uns wichtig?
Die verschiedenen Grundrechte sind sorgfältig gegeneinander
abzuwägen: Was ist wichtiger: Dass ich mich frei bewegen darf,
oder dass ich mich und andere nicht anstecke? Diese Frage beantworten nicht alle Menschen gleich. Manche sind bereit, das Risiko einer Ansteckung auf sich zu nehmen und möchten sich nicht
einschränken lassen, andere gehen lieber auf Nummer Sicher und
sind bereit, auf einen Teil ihrer Bewegungsfreiheit zu verzichten.
Hinzu kommt, dass manche Menschen zwar grundsätzlich Einschränkungen für sinnvoll und wichtig halten, aber nicht das
Ausmaß, das diese einnehmen. Und dann sind da noch jene, die
jegliche Einschränkung ablehnen, z.B., weil sie das Virus für ungefährlich halten. Andere zweifeln gleich ganz dessen Existenz an.
Diskussionsstoff gibt es da reichlich. Und in Zeiten einer weltweiten Pandemie, die uns quasi aus heiterem Himmel traf, erst recht.
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Wir alle mussten Entscheidungen treffen, ohne über ausreichende
Informationen zu verfügen. Auch unserer Regierung ging es da
nicht anders. Dass dabei auch Fehler passierten, dass sie vereinzelt über das Ziel hinausschossen, war kaum zu vermeiden. Das
geschah jedoch ganz sicher nicht, um eine Diktatur zu errichten,
wie von einigen behauptet, sondern aus Sorge um die Gesundheit
der Menschen.

Berechtigte Kritik
Es gab vor allem in den ersten Monaten der Pandemie eine Vielzahl nachvollziehbarer Gründe für Kritik an den Maßnahmen der
Regierung. Dass zum Beispiel viele Familien nach der Schließung
der Kitas damit überfordert waren, quasi von
einem auf den anderen
Tag Kinderbetreuung und
beruflichen Pflichten unter einen Hut zu bekommen – und das, wo man
die Kinder möglichst nicht
mit andern Kindern zusammenbringen sollte, ist
verständlich.
Auch die Schließung aller Schulen und das „Home-Schooling“
jüngerer Kinder stellte vor allem für berufstätige Eltern eine organisatorische Herausforderung dar. Das Hin- und Her bei den
Abitur-Prüfungen 2020 wiederum zerrte an den Nerven von Abiturient_innen. Finden die Prüfungen statt oder doch nicht, und
wenn ja, wie?

Übertriebene Vorsicht
Auch einige besonders strenge Hygienevorschriften stießen zu
Recht auf Kritik. Anfang April 2020 war es z.B. in mehreren Bundesländern verboten, sich auf eine Parkbank zu setzen – auch
dann nicht, wenn man dort ganz allein saß und sich niemand in
der näheren Umgebung befand. Es gab einzelne Fälle, in denen
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die Polizei sogar Senior_innen
von Parkbänken scheuchten.
Das war natürlich übertrieben
und wurde entsprechend hart
kritisiert.
Als in Bayern die Sperrstunde
der Kneipen auf 22 Uhr vorverlegt wurde, mit dem Argument,
je später der Abend, umso betrunkener die Gäste, leuchtete
das nicht allen Wirten ein. Man
könne sich vor 22 Uhr ebenso
leicht anstecken oder betrinken
bzw. nach 22 Uhr bei gleichbleibender Einhaltung der Hygienevorschriften genauso wenig, hieß
es.
Auch das grundsätzliche Straßen-Demonstrationsverbot sorgte
für viel Kritik. Einige Akteure waren daraufhin sehr kreativ darin, die Unsinnigkeit des Verbots zu zeigen, indem sie bei ihren
„Spontan-Demos“ die Einhaltung der Hygienevorschriften vorbildlich gewährleisteten. Andere wichen auf digitale Protestformen
aus und waren auch dort ausgesprochen einfallsreich.

Schwächen des Systems
Wie häufig bei Krisen gerieten auch durch Corona altbekannte
Probleme plötzlich überdeutlich in den Fokus, z.B. die schlechte Bezahlung und unzumutbaren Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und im Pflegebereich sowie in anderen Berufen, die
plötzlich „systemrelevant“ waren. Oder die teilweise unzureichende Ausstattung von Schulen mit Mitteln für digitales Lernen.

Gerichte in Aktion
Das Entscheidende aber ist: Sich kritisch zu äußern war jederzeit
möglich, und das wurde auch ausgiebig getan. Niemand bekam
einen „Maulkorb“ verpasst, wie manche es bis heute behaupten.
Die Meinungsfreiheit war nie in Gefahr.
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Es war und ist sogar erlaubt, sich nicht an den bekannten Fakten
zu orientieren und diese zu ignorieren (allerdings nicht unbedingt
empfehlenswert).
Ein Teil der Kritik beschäftigte auch die Gerichte.
Das unsinnige Verbot, allein auf einer Parkbank zu
sitzen wurde sehr schnell
wieder aufgeboben. Und
auch das grundsätzliche
Demonstrationsverbot
war
unverhältnismäßig
und somit nicht haltbar.
Die sogenannte „Corona-Sperrstunde“ Bayerns
wurde wegen mangelnder Nachvollziehbarkeit
ebenfalls außer Vollzug
gesetzt. Ein Zeichen dafür, dass unsere Demokratie funktioniert, ebenso wie ihre Gewaltenteilung, und dass wir die Möglichkeit haben,
auch in einer solchen Krise unsere Rechte einzufordern.
Gleichzeitig stärkte das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung in einem Urteil vom 12. Mai 2020 ausdrücklich den Rücken: „Das, was eine Regierung zu tun und zu lassen hat, kann
man eben nicht aus irgendeinem festgeschriebenen Drehbuch
entnehmen, und es ist auch nicht zwingend das, was der eine
oder andere Wissenschaftler vorschlägt, sondern es ist das Ergebnis einer politischen Abwägung, bei der alle betroffenen Grundrechte, vor allem in ihrem Kern, berücksichtigt werden müssen.“
Als ein Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht einforderte, dass seine persönlichen Grundrechte auf Bewegungsfreiheit
und Sozialkontakte nicht eingeschränkt werden dürften, bloß um
mögliche Risikogruppen zu schützen, belehrten ihn die Verfassungsrichter eines Besseren. Es ist nicht verfassungswidrig, wenn
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der Staat Regelungen
trifft, die auch weniger
gefährdeten Menschen
in gewissem Umfang
Freiheitsbeschränkungen
abverlangen, um dafür stärker gefährdeten
Menschen, die sich sonst
komplett aus der Gemeinschaft zurückziehen
müssten, einen Rest gesellschaftlicher Teilhabe
zu ermöglichen.

Hohe positive Umfragewerte für das
Krisen-Management der Regierung
Zum Gesamtbild gehört auch, dass beim Start des sogenannten
„Lockdowns“ Ende März 2020, bei dem fast das gesamte Land
stillstand, die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hinter den
Corona-Maßnahmen der Regierung stand. Bei einer Infratest dimap-Umfrage am 1. April gaben 72 Prozent der Befragten an,
„zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit dem Krisenmanagement der
Regierung zu sein.
Auch Mitte Mai 2020 war nach einer Umfrage der Mannheimer
Forschungsgruppe Wahlen die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen weiterhin hoch.
Viele Geschäfte hatten zu diesem Zeitpunkt bereits wieder geöffnet, und eine Mund-Nasenbedeckung war seitdem Pflicht. Dass
diese Maßnahmen „gerade richtig“ seien, gaben 66 Prozent der
Befragten an, 17 Prozent fanden sie „übertrieben“ und 15 Prozent
waren der Ansicht, sie müssten strenger sein. Mitte Juni fanden
es 87 Prozent der Befragten es „richtig“, dass es nach wie vor eine
„Maskenpflicht“ beim Einkaufen gibt.
Der Ruf „Wir sind das Volk“ der Maskenverweigerer entspricht
also deutlich nicht den Tatsachen. Der legendäre Satz aus der Zeit
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der friedlichen Revolution in der DDR wurde somit nach seiner
massiven Verwendung auf Pegida-Demonstrationen bei den Corona-Protesten zum zweiten Mal fälschlicherweise benutzt.
Aus diesem Grund trifft auch die Behauptung „Corona spaltet
das Land“, nur bedingt zu. Zwar gehen die Meinungen teilweise
sehr weit auseinander, und die Auseinandersetzungen werden oft
hochemotional und in Teilen auch sehr unsachlich geführt.
Das alles ändert aber nichts daran, dass eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland den Maßnahmen der Regierung trotz verschiedener einzelner Kritikpunkte offenbar grundsätzlich positiv
gegenübersteht.
Nach einer Umfrage des RTL/ntv-Trendbarometers Anfang August
2020 gaben 91 Prozent der Befragten an, dass sie kein Verständnis für die sogenannten „Corona-Proteste“ haben, bei den 18- bis
29-Jährigen waren es sogar 94 Prozent. Wann gab es schon einmal so viel Einigkeit bei einem Umfrageergebnis?
Text: Ulrike Löw
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Solange man ungestraft
sein Maul aufreißen kann,
ist alles im grünen Bereich.
Wenn die Regierung nichts tut,
was einem gefällt
oder tut, was einem nicht gefällt,
wählt man eben eine andere.
So funktioniert Demokratie.
Und nur, weil man mit seiner
eigenen Meinung keine
Machtperspektive hat,
ist das noch lange kein Grund
für Widerstand oder einen Putsch.
Schließlich gibt es Meinungsfreiheit
auch in Zeiten von Corona.
Das bedeutet nun aber nicht,
dass die Einzelmeinung
auch gleichzeitig richtig sein muss.
Und es bedeutet schon gar nicht,
dass eine Entscheidung der Verwaltung
verfassungswidrig sein muss,
nur weil sie zu dieser Einzelmeinung
im Widerspruch steht.
Heinrich Schmitz,
deutscher Jurist und Blogger
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