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Z
ur Eindämmung des Coro-
naviruswerdengegenwärtig
Grundrechte gegenüber je-

dermann in bisher nicht vorstell-
barer Weise eingeschränkt. Die
vollziehendeGewalt–vondenMi-
nisterpräsidenten bis hinunter zu
Landräten, Bürgermeistern und
Polizisten – handelt dabei ohne
ausreichende Ermächtigungs-
grundlage. Diese ergibt sich näm-
lich nicht aus dem geltenden In-
fektionsschutzgesetz. Dessen Be-
stimmungen zur Einschränkung
von Grundrechten und bürgerli-
chen Freiheiten bezieht sich aus-
schließlich auf einzelne Kranke
oder Krankheitsverdächtige, nicht auf die ge-
samte Bevölkerung. Außerdem nennt Paragraf
28 nicht alle Grundrechte, die derzeit einge-
schränkt werden, etwa das Recht zur ungestör-
ten Religionsausübung oder die Berufsfreiheit,
obwohl das Grundgesetz anordnet, dass das
einschränkende Gesetz dies ausdrücklich tun
muss.

Aber–sokannmanhören–wassollensolche
„formaljuristischen“ Einwände in der größten
Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg,
in einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite, die nur noch „mit der Bazooka“ zu
bekämpfen sei? Die Wortwahl der vollziehen-
den Gewalt strotzt vor Superlativen, die Angst
machen und die Angst machen sollen, um das
Wohlverhalten der Bevölkerung zu gewährleis-
ten. Doch Angst ist kein guter Ratgeber, und
monokausale Erklärungen der Welt sind die
Narrative von Diktatoren.

Tatsächlichhabenwiresmiteinemsehrviel-
schichtigen Problem zu tun. Die Ausbreitung
des Virus wird erst zur Ruhe kommen, wenn ein
ausreichender Teil der Bevölkerung infiziert ist
(„Herdenimmunität“). Um diese Infektionsrate
zu steuern, gibt es die verschiedensten Instru-
mente. Man kann – wie gegenwärtig – Verbote
mit der Gießkanne aussprechen, gegenüber je-
dermannundohnesichumrechtsstaatlicheDe-
tails wieVerhältnismäßigkeit oder auch nur de-
ren genügende Bestimmtheit ausreichend zu
sorgen. Man könnte aber auch differenzierter
vorgehen: mit dem Schutz besonders gefährde-
ter Personen, mit flächendeckenden Testver-
fahren,mitTracking-Apps,geschütztenöffent-
lichen Räumen und vielem mehr.

Außerdem darf man – wie bei jeder Therapie
– deren Nebenwirkungen nicht aus dem Blick
verlieren. Derzeit werden Arbeitsplätze und
selbstständige Existenzen vernichtet. Es ist ei-
ne Illusion zu glauben, dass staatliche Darle-
hen, die zurückgezahlt werden müssen, hieran
etwas ändern werden. Kontaktverbote kennt
manimAlltagnurausdemStrafvollzug.Siehei-
ßen dort Einzelhaft, sind besonders begrün-
dungsbedürftig und gelten bei langer Dauer als
eineFormderFolter.DerMenschisteinsoziales
Wesen, welches Schaden nimmt, wenn es sei-
nen Nächsten längere Zeit nicht nahe kommen
darf. Man muss also mit psychischen Schäden,
vermehrten Fällen von häuslicher Gewalt, er-
höhtem Alkoholkonsum, Entwicklungsstörun-
gen bei Kindern und Ähnlichen rechnen, wenn

die derzeitigen Kontaktverbote
andauern. Eine wirtschaftliche
Depression und eine in Teilen
traumatisierte Bevölkerung sind
schließlich ein explosives Ge-
misch. Die Weltwirtschaftskrise
1929 läutete bekanntlich den An-
fang vom Ende der Weimarer Re-
publik ein.

Es ist deshalb falsch, jetzt von
der „Stunde der Exekutive“ zu
sprechen. Eine solche Stunde der
Exekutive, die Monate dauert,
wird zu einer Gefahr für die Rechte
der Bürger. Was wir stattdessen
fordern müssen, ist die Stunde der
Parlamente. In einer repräsentati-

ven Demokratie ist das Parlament der Ort, an
dem die beschriebenen schwierigsten Abwä-
gungsvorgänge diskutiert und entschieden
werden müssen. Es lohnt sich, einen Beschluss
des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr
1972 zurate zu ziehen. Es ging um die Zustän-
digkeiten vonVerwaltungsbehörden bei der Re-
gelung des Facharztwesens. Das Gericht sagte
damals überraschend aktuelle Sätze: Die Exe-
kutive sei eine Macht, von der die geschichtli-
che Erfahrung zeige, dass sie versucht sein kön-
ne, praktisch-effiziente Regelungen auf Kosten
der Freiheit der Bürger durchzusetzen. Karlsru-
he kommt in weiteren Urteilen zu dem Ergeb-
nis, dass die wesentlichen Entscheidungen in
unserer Demokratie vom Gesetzgeber getrof-
fen werden müssen und nicht der Exekutive
überlassen werden dürfen.

Gegenwärtig istabergenaudasGegenteilder
Fall. Der Bundestag hat Ende März die „epide-
mische Lage festgestellt“ und schweigt seither
zu deren Bekämpfungsmaßnahmen. In NRW
hat der Landtag immerhin das von der Regie-
rung eingebrachte Epidemie-Gesetz im Hin-
blick auf eine Zwangsverpflichtung von medi-
zinischem Personal entschärft. Schon dieses
kleine Beispiel zeigt, wie wichtig die parlamen-
tarische Debatte gegenüber einem bloßen Effi-
zienzdenken der Exekutive ist. Leider ist der
Landtag nicht darüber hinausgegangen und hat
der Regierung nicht klargemacht, dass künftig
alle wesentlichen Entscheidungen über Art,
Umfang und Dauer der Bekämpfungsmaßnah-
men von ihm getroffen werden müssen.

Die Radikalen beider Ränder stehen doch
schon wieder in den Startlöchern, um das par-
lamentarische System als unfähig zu verun-
glimpfen. Deshalb muss es gerade jetzt seine
Überlegenheit gegenüber diktatorischer Füh-
rung beweisen. Nach Anhörung aller in Be-
tracht kommenden Fachleute werden die Par-
lamente bessere und differenziertere Maßnah-
men beschließen als die Exekutive. Der Bevöl-
kerung ist klar, dass man das Virus nicht sich
selbst überlassen darf. Es gibt aber ein starkes
Bedürfnis nach ausführlicher und offener Dis-
kussion über das Für und Wider sowie über die
Dauer der einzelnen zu ergreifenden Maßnah-
men. Podcasts, Zeitungsartikel und Bulletins
des Robert-Koch-Instituts können die parla-
mentarische Debatte nicht ersetzen. Was wir
jetzt wirklich brauchen, ist eine Sternstunde
der Parlamente.
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Z
u langsam, zu
wenig, zu un-
entschlossen –

es mangelt nicht an
Kritik nach dem Vi-
deogipfel der EU-
Staats- und Regie-
rungschefs. Vieles
davon ist richtig. Die
Staats- und Regierungschefs der
27 EU-Mitgliedsstaaten konn-
ten sich zwar im Grundsatz da-
rauf einigen, dass Billionen von
Euro nötig sein werden, um die
wirtschaftlichen Schäden durch
die Viruskrise wenigstens eini-
germaßen zu dämpfen. Doch die
Details blieben offen, und sie
sind das Problem.

In dieser Hinsicht haben die
Staats- und Regierungschefs ge-
handelt wie so oft in der Vergan-
genheit. Sie haben eine Lösung
verschoben. Die EU-Kommissi-
on soll in den kommenden Wo-
chen einen Vorschlag machen.
Über den werden sich die Staats-
und Regierungschefs dann wie-
der beugen. Und dann kommt
wieder die Kommission an die

Reihe, und so weiter und so fort.
Es ist wie immer halt. Leider.

Die Methode, Probleme zu lö-
sen, indem sie auf der Zeitachse
nach hinten verschoben werden,
wirkt heutzutage wie aus der
Zeit gefallen. Mag sein, dass da-
mit die Finanzkrise der Jahre
2008/2009 und die Eurokrise ein
paar Jahre später bewältigt wer-
den konnte. Doch die Corona-
Kriseistanders.SiewirdallerVo-
raussicht nach wirtschaftliche
Schäden anrichten, die eher an
die Weltwirtschaftskrise Anfang
der 1930er Jahre erinnern wer-
den als an spätere Einbrüche.

Diese Vorhersage
sollte jedem klarma-
chen, dass Eile gebo-
ten ist, um die Euro-
päische Union zu ret-
ten. Von der profitie-
ren sowohl die wirt-
schaftsstarken Mit-
gliedsstaaten als

auch die ärmeren Länder.
Klar ist schon heute: Das erste

Hilfspaket in Höhe von rund 540
Milliarden Euro, das die Staats-
und Regierungschefs beschlos-
sen haben, wird bei weitem nicht
ausreichen.Eskannnurdererste
Schritt gewesen sein. Der Wie-
deraufbaufonds mit einemVolu-
men von bis zu zwei Billionen
Euro muss so schnell wie mög-
lich eingerichtet werden.

Dass sich die Staats- und Re-
gierungschefs wenigstens im
Grundsatz darauf verständigt
haben, ist – bei aller Vorsicht –
eine gute Nachricht. Erstaun-
lich, wie lautlos nun offenbar be-
reits akzeptiert wird, dass die
Corona-Krise gigantische Geld-
summe verschlingen wird.

Das ist ein gutes Zeichen.
Auch wenn es nach wie vor nicht
sicher ist, dass sich die alten Re-
flexe nicht doch am Ende wieder
durchsetzen. Noch lehnen Staa-
ten wie Deutschland und die
Niederlande die Vergemein-
schaftung von Schulden in der
EU ab. Noch fordern Staaten wie
Italien und Frankreich ebendies
vehement ein.

Gut möglich, dass es eine Ei-
nigung auf einen Mittelweg gibt,
der für alle gesichtswahrend und
dennoch effektiv ist. Das Geld
aus dem Wiederaufbaufonds soll
sowohl in Form von Krediten
vergebenwerdenalsauchalsZu-
schuss, der nicht zurückgezahlt
werden muss. In dieser Frage
müssen jetzt alle Mitgliedstaa-
ten Flexibilität zeigen. Natio-
nalstaatliches Taktieren passt
nicht mehr in die neue Zeit. Es
geht um Europa. Mehr denn je-
mals zuvor.

” Altbekannte
Methode, Probleme
erst später zu lösen

K
ürzlich wurde die Corona-
App noch als Königsweg
gefeiert. Dabei war von ei-

ner freiwilligen Lösung die Rede.
Smartphonessollenuntereinan-
der registrieren, welche Person
mit wem Kontakt hatte– um die-
se Kontaktpersonen im Nach-
hinein über eine Corona-Infek-
tion zu informieren, streng an-
onym und sehr bald. Mittlerwei-
le scheint es, als würde daraus
ein Rohrkrepierer.

Zum einen, weil es ein über-
flüssiges Kompetenzgerangel
zwischen dem Bundesinnenmi-
nisterium, dem Gesundheitsmi-
nisterium und dem Kanzleramt
gibt. Zum anderen, weil man
sich in einer Kernfrage uneinig
ist. Die Bundesregierung hat
sich zwar im Prinzip entschie-
den, eine vom Heinrich-Hertz-
Institut in Zusammenarbeit mit
dem Robert Koch-Institut (RKI)
entwickelte App zu nutzen.

Diese ist aber umstritten, weil
alle einschlägigen Corona-Da-
ten auf einem zentralen Server
gespeichert werden sollen. Das
halten Kritiker für zu riskant,
weil imFalleeinesHacksalleDa-
ten weg wären. Für noch mehr
Argwohn dürfte sorgen, dass das
Gesundheitsministerium eine
zentrale Lösung bevorzugt, da-
mit das RKI und Gesundheits-
ämter Zugang zu den Daten hät-
ten.

So bleiben Datenschutz-Be-
denken bestehen. Und es könn-
ten sich am Ende viel weniger
Menschen die App herunterla-
den als nötig. Nötig wären dem
Vernehmen nach 40 Millionen –
bei 59 Millionen Smartphone-
Besitzern.

Während andere europäische
Länder schon eine Corona-App
haben,mussDeutschlandweiter
warten. Das ist ein Armutszeug-
nis.

Heiko Sakurai
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E
gal wie der juris-
tische Streit um
den Neubau der

Leverkusener Rhein-
brücke ausgeht – der
Schaden ist jetzt
schon eingetreten.
Und er wird immens
sein. Mehrkosten von
300 Millionen Euro und eine
mindestens zwei Jahre längere
Bauzeit sind nach Ansicht aller
Experten realistisch.

Dochwiekonnteesdazukom-
men? Hat der österreichische
Baukonzern, der international
unbestritten einen guten Ruf ge-
nießt, ein unrealistisches Ange-
bot abgegeben? Fußte es einzig
auf der Hoffnung, dass es den
chinesischen Auftragnehmern
irgendwie gelingen werde, den
Stahl nach deutschen Qualitäts-
normen zu verarbeiten?

Es scheint unstrittig, dass
auch Straßen NRW wegen des
hohen Zeitdrucks bei der Pla-
nung schwere Fehler unterlau-

fen sind. Bei der
Kampfmittelsondie-
rung gab es eine Ver-
zögerung von einem
Jahr. Die übliche Um-
weltprüfung vor dem
Abbruch der alten
Brücke hat man of-
fenbar übersehen.

Dem Verkehrsminister blieb
gar nichts anderes übrig, als den
Experten zu vertrauen und die
Notbremse zu ziehen. Noch
schlimmer als der Zeitverzug
wäre ein Brückenneubau von
minderer Qualität.

Die spannende Frage ist, wie
Straßen NRW bei der erforderli-
chen europaweiten Neuaus-
schreibung – erneut unter Zeit-
druck – verhindern will, dass die
gleichen Fehler noch einmal ge-
macht werden. Stahlteile, die in
China verarbeitet wurden, wird
in der Politik niemand mehr ak-
zeptieren.AmFreitagwollteund
konnte diese Frage niemand be-
antworten.

Für eine Stunde der Parlamente
Der Bundestag schweigt zu den Maßnahmen der Regierung

im Kampf gegen das Coronavirus – Das ist falsch und gefährlich
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Die EU-Regierungschefs beschließen ein
Corona-Hilfspaket – das wird aber nicht reichen
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