Doris von Sayn-Wittgenstein

Abgeordnete im schleswig-holsteinischen Landtag
Landeshaus - Düsternbrooker Weg 70 - 24105 Kiel
E-Mail: sayn@wittgenstein.ltsh.de
Telegram: https://t.me/joinchat/qO7JE8VSBBEyNzgy
https://vonwittgenstein-alternativ.de/

P R E S S E M I T T E I L U N G 28/2021
Kiel, den 2.6.2021

„Gleichschaltung“?
Bundesverfassungsgericht bleibt gegen Corona-„Notbremse“ untätig
Das Bundesverfassungsgericht sieht sich massiven Vorwürfen ausgesetzt. Grund dafür ist der
Eilantrag gegen die „Bundes-Notbremse“, den der Verfassungsexperte Prof. Dietrich Murswiek im
Auftrag des SPD-Rechtsexperten Florian Post am 22. April stellte – und über den das Gericht bis
heute keine Entscheidung gefällt hat.
Der Freiburger Rechtsprofessor fordert jetzt in einer offiziellen Beschwerde die Richter in
Karlsruhe auf, „nunmehr umgehend zu entscheiden“, zumal die Gefahr einer Überlastung der
Intensivstationen, vor der die „Notbremse“ angeblich schützen soll, „vollständig verschwunden“
sei.
Der „Bild“-Zeitung sagte Murswiek: „Statt unserem Antrag zügig stattzugeben und rechtsstaatliche
Verhältnisse in der Corona-Bekämpfung wiederherzustellen, tut das Bundesverfassungsgericht gar
nichts.“ In dieser Weise „den Eilantrag auszusitzen“, widerspreche dem Auftrag des Gerichts: „Es
wäre ein Aussitzen zugunsten der Regierung.“
Es dränge sich der Eindruck auf, „als wolle der zuständige Erste Senat abwarten, bis die SiebenTage-Inzidenz in allen Landkreisen und kreisfreien Städten unter 100 gesunken ist“. Dann nämlich
käme die „Bundes-Notbremse“ in ganz Deutschland nicht mehr zur Anwendung, und das
Bundesverfassungsgericht könnte den Eilantrag ablehnen, weil keine aktuelle
Grundrechtsbeeinträchtigung mehr bestünde.
Auch SPD-Rechtsexperte Florian Post kritisiert die Taktik des Gerichts scharf: „Es ist empörend, wie
die Bundesverfassungsrichter den Eilantrag verzögern, während die Bundesregierung die juristisch

höchst umstrittene ,Bundes-Notbremse‘ sogar noch verlängern will. Das Karlsruher Gericht verhält
sich damit wie ein politischer Erfüllungsgehilfe, statt seine Aufsichtspflicht wahrzunehmen. Es
entsteht der furchtbare Eindruck der Gleichschaltung.“ Er frage sich, „wie tief sich der Präsident
des Gerichts als ehemaliger CDU-Abgeordneter bei der Kanzlerin in der Schuld sieht“.
Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht bisher alle Beschwerden gegen die sogenannte
„Corona-Notbremse“ abgebügelt. Insbesondere die höchst umstrittenen Ausgangssperren
zwischen 22 und 5 Uhr früh sind durch eilig nachgereichte Ausnahmeregeln von der
Bundesregierung nachgebessert worden – und damit aus Sicht der Richter nicht mehr zu
beanstanden. Weitere Entscheidungen hielten sich die Richter unter dem Vorsitz von
Verfassungsgerichts-Präsident Stephan Harbarth (ehemals CDU-Abgeordneter) für ein späteres
Hauptsacheverfahren auf.
Fest steht jedoch: Die „Bundes-Notbremse“, die neben Ausgangssperren für jeden Landkreis mit
einer Corona-Inzidenz über 100 automatisch auch Kontaktverbote und Schulschließungen (ab
Inzidenz 165) vorsieht, ist von vornherein bis 30. Juni befristet. Die Wahrscheinlichkeit, daß bis
dahin ein Hauptsacheverfahren in Karlsruhe abgeschlossen wäre, ist sehr gering. Allerdings
bemüht sich die Bundesregierung derzeit, die umstrittenen Regeln um weitere Monate zu
verlängern, vermutlich bis Ende September – oder sogar darüber hinaus.
Hierzu Doris v. Sayn-Wittgenstein, MdL in Kiel: „Es ist kein Wunder, daß das Vertrauen der Bürger
in den Rechtsstaat sinkt. Schlimm auch, daß sich die Akteure anscheinend keine Gedanken darüber
machen, daß sie so zu Politikverdrossenheit und einem Ansehensverlust der für eine Demokratie
unverzichtbaren Einrichtungen beitragen.“

