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Der Landesparteitag möge beschließen: 

Aus Erfahrung klug werden – Bürger*innenrechte auch in Krisenzeiten 1 
sichern 2 

Der Landesvorstand und der Fraktionsvorstand werden gebeten, gemeinsam mit dem Parteivorstand 3 
und der Fraktionsvorsitzendenkonferenz einen Diskussionsprozess unter Einbeziehung der Innen- und 4 
Rechtspolitiker*innen in Partei und Fraktionen einzuleiten, der aus den Erfahrungen der ersten Welle 5 
der Corona-Pandemie Anforderungen einer sozialistischen Bürgerrechtspartei an Politik in 6 
Krisenzeiten entwickelt. 7 

Der Landesparteitag sieht als solche Anforderungen unter anderem:  8 

• Keine Grundrechtseingriffe ohne gesetzliche Grundlage. Auch in einer Pandemie ist staatliche 9 
Gewalt an Recht und Gesetz gebunden. 10 

• Das Staatsorganisationsrecht muss insbesondere im Hinblick auf das Parlamentsrecht 11 
pandemiefest ausgestaltet werden. Parlamente dürfen sich weder selbst ausschalten noch 12 
durch Handlungen der Exekutive faktisch ausgeschaltet werden. Der Erhalt der 13 
Handlungsfähigkeit muss organisatorisch durch geeignete Digitalisierungsprozesse gesichert 14 
werden. 15 

• Strikte Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Das Grundgesetz und die Verfassung 16 
von Berlin kennen keine Supergrundrechte. Allein die Menschenwürde in Art. 1 GG und die 17 
Prinzipien des Art. 20 GG (Demokratieprinzip, Sozialstaatsprinzip, Föderalismus, 18 
Rechtsstaatsprinzip) sind unantastbar und selbst dem verfassungsändernden Gesetzgeber 19 
entzogen. Daraus folgt: Bei jeder Maßnahme, die Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte 20 
enthält, hat eine nachvollziehbare und transparente Abwägung stattzufinden. Dabei kommt 21 
insbesondere der Angemessenheit im engeren Sinne besondere Bedeutung zu. Die absoluten 22 
Grenzen der genannten Prinzipien sind dabei nicht zu überschreiten. 23 

• Sicherstellung, dass Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte durch den Gesetzgeber 24 
legitimiert werden. Dies erfordert mindestens einen nachgelagerten Parlamentsvorbehalt für 25 
den Erlass exekutiven Pandemie-Sonderrechts. 26 

• Größtmögliche Transparenz und Begründung der staatlichen Maßnahmen, denn ihre 27 
Nachvollziehbarkeit ist entscheidender für das verantwortungsbewusste Handeln der 28 
Bürgerinnen und Bürger als die Androhung von Sanktionen.  29 

• Zuständigkeitsverschiebungen bei der Durchsetzung staatlicher Zwangsmaßnahmen wie z.B. 30 
die Verantwortung und Kontrolle der Einhaltung von Bußgeldvorschriften sind zu vermeiden. 31 
Dies bedeutet beispielsweise, dass die Einhaltung von Infektionsschutzregelungen im ÖPNV 32 
nicht durch die Polizei abgesichert wird.  33 



• Kurzfristige Kontrolle und Anpassung von grundrechtseinschränkenden Maßnahmen an 34 
veränderte Umstände und neue wissenschaftliche Erkenntnisse. 35 

• Das aktuelle Infektionsschutzgesetz basiert auf überkommenen Regelungen des 36 
Seuchenschutzes und ist rechtspolitisch als Grundlage für derart weitreichende und intensive 37 
Grundrechtseingriffe in das individuelle, soziale, öffentliche und wirtschaftliche Leben 38 
ungeeignet. Es muss durch eine vollständige grundrechtskonforme Neukodifikation in einem 39 
offenen Gesetzgebungsprozess mit umfassender Beteiligung ersetzt werden. Das betrifft auch 40 
die aktuell unzureichenden Entschädigungsregelungen, die keine Grundlage für eine gerechte 41 
Lastenteilung darstellen. 42 

Begründung: 43 

Unser Bürgermeister Klaus Lederer hat in einem bemerkenswerten Namensbeitrag im Tagesspiegel den 44 
Politikmodus in Zeiten der Pandemie anschaulich und transparent beschrieben: „Die Krise verändert 45 
eben nicht nur den Politikmodus, sondern auch die, die sie machen. Wir haben nicht die stabilen 46 
Korrektive, Meinungen von Multiplikatoren, Abwägung sichernden demokratischen Prozesse im Rücken. 47 
(…) Unsere ersten Corona-Beschränkungsverordnung vom 22. März entstand unter extremem 48 
Zeitdruck. Da sind wir in mancher Frage zu weit gegangen. Manches haben wir schnell korrigiert, wie 49 
die Ausweispflicht und die unklare Lage beim Sitzen auf der Parkbank. (…) Wer länger nachdenkt, fängt 50 
sich schnell den Vorwurf ein, nicht konsequent genug durchzugreifen. Die Fähigkeit, sich zu korrigieren, 51 
ist gerade in Krisenzeiten essenziell, wenn die vielzitierte Stunde der Exekutive schlägt. Basta-Politik 52 
und große Inszenierungen helfen niemandem, konterkarieren eher die Wirkung der eigenen Aktivitäten. 53 
Unter Druck steigt die Fehleranfälligkeit. Sich die Offenheit zu bewahren, auf Kritik nicht pauschal und 54 
abwiegelnd zu reagieren, ist nicht ganz einfach in der strukturellen Tretmühle des Regierens und 55 
Verwaltens >unter Corona< und dennoch notwendig.“ (vgl. Tagessspiegel vom 27. April 2020).  56 

Diese Offenheit hinsichtlich des medialen und öffentlichen Drucks auf der einen Seite und der des 57 
eigenen Verantwortungsbewusstseins für die Gesundheit der Bevölkerung auf der anderen Seite und 58 
daraus folgender Maßnahmen ist aufklärerisch. Ein solches Herangehen ermöglicht es, die Eingriffe in 59 
die Grund- und Freiheitsrechte, deren Verhältnismäßigkeit an der einen oder anderen Stelle nicht 60 
gegeben war, nicht nur retrospektiv zu betrachten, sondern in einen Dialogprozess einzutreten, was 61 
Leitlinien bürgerrechtlicher Politik einer sozialistischen Bürgerrechtspartei in Krisenzeiten sein kann. Es 62 
gilt aus diesen Erfahrungen klug zu werden und freiheitsrechtliche Anforderungen an künftige 63 
Pandemien oder zweite und dritte Wellen zu formulieren. 64 

Die Formulierung und Verständigung auf solche Leitlinien ist ein Instrument, um dem auch medial 65 
orchestrierten Wettbewerb um die härtesten Einschränkungsmaßnahmen und schnellsten 66 
Lockerungsbemühungen der Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit an die Hand zu geben.  67 

Um zu einer Verständigung auf solche Leitlinien zu kommen, wird es erforderlich sein, die Maßnahmen 68 
der ersten Welle der Corona-Pandemie einer kritischen Betrachtung zu unterziehen, wissend, dass zu 69 
diesem Zeitpunkt die Informationslage hinsichtlich Verbreitung und Gefahr ausgesprochen dünn war. 70 
Diese Betrachtung muss zunächst bei Infektionsschutzgesetz des Bundes ansetzen und die darauf 71 
basierenden Verordnungen der Länder betrachten, mit denen alle Einwohner*innen zu 72 
Ansteckungsverdächtigen wurden. Sinnbild dieser Logik sind Regelungen, nach denen das Verlassen 73 
der eigenen Wohnung zu rechtfertigen ist (Ausgangsbeschränkungen). Die erlassenen Verordnungen 74 



enthielten umfassende Einschränkungen der Freiheitsrechte wie der Demonstrationsfreiheit, der 75 
Religionsfreiheit, der allgemeinen Handlungsfreiheit und der körperlichen Unversehrtheit. Aber auch 76 
andere Grundrechte wurden eingeschränkt, so das Grundrecht auf Bildung, das Grundrecht auf Familie 77 
(„Kernfamilie“), das Recht, den Arbeitsplatz frei zu wählen und das Recht am eingerichteten und 78 
ausgeübten Gewerbebetrieb. Einschränkungen von Grund- und Freiheitsrechten sind im Kern eine 79 
alltägliche Angelegenheit, es geht aber immer um die Frage, ob diese Einschränkung verhältnismäßig 80 
ist. Daran bestehen bei der einen oder anderen getroffenen Maßnahme Zweifel. Allerdings ist auch klar 81 
zu stellen, dass entgegen anderslautender Mythen die Meinungs- und Pressefreiheit zu keinem 82 
Zeitpunkt eingeschränkt war.  83 

Der Maßstab der Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte war das legitime und 84 
unterstützenswerte Anliegen, die Kurve der Ansteckungen abzuflachen, um das Gesundheitssystem 85 
nicht zu überfordern. Dieses Anliegen war, ist und bleibt richtig. Um diese Absicht zu erfüllen, ist aber 86 
nicht jedes Mittel angemessen. Auch hier muss die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen beachtet 87 
werden. Denn wenn dies nicht geschieht, kommt es zu einer gefährlichen Logik, nach der 88 
Einwohner*innen mit der Einschränkung ihrer Freiheitsrechte für die Vernachlässigung des Staates bei 89 
der Gewährleistung der Daseinsvorsorge bezahlen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Februar 2020 90 
deutlich unterstrichen: „Einschränkungen individueller Freiheiten sind nur dann angemessen, wenn das 91 
Maß der Belastung des Einzelnen noch in einem vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit 92 
erwachsenden Vorteilen steht“.1 93 

Die Freiheitsrechte der Einwohner*innen müssen nach der Dogmatik des Grundgesetzes und der 94 
Berliner Verfassung abgewogen werden gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die 95 
Gewährleistung einer ausreichenden medizinischen Versorgung. Es gibt nach der Dogmatik des 96 
Grundgesetzes und der Berliner Verfassung keine «Supergrundrechte», so dass dem Recht auf 97 
körperliche Unversehrtheit zum Beispiel kein Absolutheitsrang zusteht, dem alles andere nachgeordnet 98 
wird. Gleiches gilt für die Gewährleistung einer ausreichenden medizinischen Versorgung. Allein die 99 
Würde des Menschen ist nach Artikel 1 des Grundgesetzes (GG) unantastbar und die Prinzipien des Art. 100 
20 GG insoweit auch, als das GG ihnen ein besonderes Gewicht zumisst und deren Änderung selbst 101 
dem verfassungsändernden Gesetzgeber entzogen hat. Daraus folgt, dass der Gewährleistungsgehalt 102 
dieser Artikel vom parlamentarischen Gesetzgeber und erst Recht vom exekutiven Verordnungsgeber 103 
in besonderer Weise zu berücksichtigen ist. Aus dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit folgt 104 
die Pflicht des Staates, sich schützend und fördernd vor die Rechtsgüter Leben und körperliche 105 
Unversehrtheit der Bürger*innen zu stellen, so das Bundesverfassungsgericht. Die körperliche 106 
Unversehrtheit umfasst aber nicht allein die direkten Folgen einer Infektion mit Corona, sondern auch 107 
die mittelbaren Folgen staatlicher Maßnahmen, also die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 108 
psychisch-seelische Gesundheit und potentiellen Gefahren für die körperliche Unversehrtheit an 109 
anderer Stelle. Dies betrifft insbesondere häusliche Gewalt. Es gab deutlich mehr Gewaltschutzfälle 110 
während des Lockdowns. Es muss deshalb immer die Frage gestellt werden, ob es nicht ein milderes 111 
Mittel gibt, welches gleich erfolgversprechend ist und unbeabsichtigte negative Folgen (zum Beispiel im 112 
Hinblick auf die psychisch-seelische Gesundheit und häusliche Gewalt) minimiert. Der Verzicht auf eine 113 

 
1 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715
.html, Rdn. 264  
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https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html


solche konkrete Gefährdungsanalyse hätte verheerende Folgen – dann würde eine abstrakte 114 
Gefährdung der Gesundheit zum Handlungsmaßstab, was wiederum zu einer umfassenden 115 
Einschränkung der Handlungsfreiheit führen würde.  116 

Im Willen schnell und effektiv der konkreten Gefahr der Pandemie zu begegnen, hat sich ein 117 
Politikmodus entwickelt, in welchem die Grund- und Freiheitsrechte einschränkende Maßnahmen allein 118 
von der Exekutive getroffen wurden. Die gewählten Parlamente tagten zwar unter eingeschränkten 119 
Corona-Bedingungen, hatte aber kaum Einfluss- oder Korrekturmöglichkeit auf die getroffenen 120 
Entscheidungen. In Berlin wurden sogar die verfassungsrechtlichen Informations- und 121 
Beteiligungsrechte des Parlamentes bei der Setzung von Verordnungsrecht verletzt. Gerade angesichts 122 
der Schwere der mit den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus verbundenen 123 
Grundrechtseingriffe ist ein solcher Zustand kritikwürdig und verlangt für die Zukunft neue 124 
Mechanismen der Einbeziehung und Korrekturmöglichkeiten der Parlamente. Dies ist im Hinblick auf 125 
die Gewaltenteilung und die parlamentarische Demokratie von essentieller Bedeutung.  126 

Schließlich gilt es auch den in jüngster Vergangenheit stattgefundenen Prozess der Verschiebung von 127 
Zuständigkeiten bei der Verantwortung für und Kontrolle von staatlichen Maßnahmen kritisch zu 128 
bewerten und Schlussfolgerungen für zukünftige Krisensituationen zu ziehen. Hier ist insbesondere die 129 
Beteiligung der Bundeswehr an der Kontaktverfolgung oder die Rolle der Polizei bei der Umsetzung der 130 
Maskenpflicht im ÖPNV zu betrachten. Gerade letzteres steht für eine Symbolpolitik, die das 131 
bürgerrechtlich fatale Signal aussendet, dass die Polizei Aufgaben von Ordnungsämtern übernimmt und 132 
als Problemlöser in allen öffentlichen Bereichen eingesetzt wird.  133 

Linke Politik, die aus der Geschichte gelernt hat, darf Freiheitsrechte nicht geringschätzen. 134 
Freiheitsrechte zu verteidigen, gehört zur DNA linker, emanzipatorischer Politik – weil sie Grundlage für 135 
eine Gesellschaft sind, in der die freie Entwicklung des Einzelnen Bedingung für die freie Entwicklung 136 
Aller ist. Ohne Freiheitsrechte lässt sich gesellschaftlicher Fortschritt nicht erstreiten und auch keine 137 
sozial gerechte Politik. Die Würde des Einzelnen, die nach dem Grundgesetz unantastbar ist, beinhaltet, 138 
dass der Mensch nicht zum reinen Objekt staatlichen Handelns gemacht werden darf. Das bedeutet 139 
aber notwendigerweise die Inanspruchnahme von Freiheitsrechten. Ein Entzug der Freiheitsrechte zur 140 
Abwehr einer Gefahr macht den Menschen spätestens dann zum Objekt staatlichen Handelns, wenn 141 
dieser Entzug der Freiheitsrechte unverhältnismäßig ist. 142 

Die Kritik an der Einschränkung der Freiheitsrechte ist schon wegen der Freiheitsrechte an sich nötig. 143 
Sie macht aber auch auf die grundlegende Logik hinter dem staatlichen Handeln zur Bekämpfung des 144 
Virus aufmerksam. Es wird überall zu Recht beklagt, dass auch das Gesundheitswesen einer 145 
Verwertungslogik unterworfen wurde. Der kluge Hinweis von Gregor Gysi, seit mehr als 25 Jahren immer 146 
wieder vorgetragen, dass ein Krankenhaus keine Würstchenbude sei, verhallte. Jan Korte fordert zu 147 
Recht eine Entprivatisierung des Gesundheitswesens. Staatliches Handeln hat im Bereich der 148 
Daseinsvorsorge Gesundheit versagt. Dieses Versagen sollen nun die Einwohner*innen mit dem 149 
Verzicht auf Freiheitsrechte bezahlen. Diese Logik ist gefährlich. Denn diese Logik, einmal in Gang 150 
gesetzt und verankert, findet dann auch in Nicht-Krisen-Zeiten Anwendung. Am Ende kauft sich der 151 
Staat von seiner Verantwortung zur Daseinsvorsorge durch Einschränkung der Freiheitsrechte frei. Die 152 
Einwohner*innen zahlen doppelt. Die Logik der Krisenbekämpfung lautet vereinfacht: Weil der Staat 153 
seiner Verpflichtung zur Sicherung von Leistungen der Daseinsvorsorge (hier ausreichende Anzahl an 154 
Intensivbetten, Beatmungsgeräten und Schutzkleidung) nicht nachgekommen ist, müssen die 155 



Einwohner*innen mit Einschränkungen ihrer Freiheit «bezahlen». Um nicht falsch verstanden zu werden, 156 
auch das beste Gesundheitssystem kann nicht für alle Einwohner*innen Intensivbetten, 157 
Beatmungsgeräte und Schutzkleidung vorrätig haben. Aber der Staat steht in der Verantwortung, um 158 
die Freiheitsrechte der Einwohner*innen zu schützen, sich zu kümmern. 159 


