Warum in Deutschland der
Notstand auch ohne Notlage
bleibt

Von RAMIN PEYMANI (im Original auf peymani.de) | Als sich der
Bundestag im vergangenen Frühjahr daran machte, das zwei
Jahrzehnte zuvor zu ganz anderen Zwecken erschaffene
Infektionsschutzgesetz zu ändern, schwante vielen Beobachtern
nichts Gutes. Einige Verschärfungen später sehen die Kritiker
ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Die Regierenden
haben Gefallen am Notstand gefunden.
Nun soll die „epidemische Lage von nationaler Tragweite“
erneut verlängert werden. Der bis zum 30. Juni geltende
Notstand wird damit mindestens bis Ende September 2021
fortbestehen. Dazu muss der Bundestag abermals die Notlage
feststellen. Zwar erhebt sich aus den Oppositionsreihen
zunehmend Widerspruch, doch wird dies am Ende nichts nutzen.
Eine Regierung verfügt per Definition über die nötigen
Stimmen. Dabei ist es grotesk, dass es zwar einer
Zweidrittelmehrheit bedarf, um Änderungen des Grundgesetzes zu
beschließen, aber nur der einfachen Parlamentsmehrheit, um per
Infektionsschutzgesetz tiefgreifende Grundrechtseingriffe zu
legitimieren.
Dass sich diese Einschränkungen ausgerechnet auf jene Artikel
des Grundgesetzes beziehen, die Ewigkeitscharakter haben,
macht deutlich, wie weitgehend sich die Regierenden bereits
unserer

Demokratie

bemächtigt

haben.

Das

Infektionsschutzgesetz ist bewusst so gefasst, dass es keiner
wissenschaftlichen Fakten bedarf, um sich an den
verfassungsmäßig verbrieften Rechten der Bürger zu vergehen.
Es reicht bereits die pure Annahme, dass „eine dynamische
Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit über
mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder
stattfindet“.
Dies
muss
das
RKI,
das
dem
Bundesgesundheitsminister untersteht und ebenso gut von einem
Zimmermann geleitet werden könnte wie von einem Tierarzt,
lediglich behaupten.
Fünfmal hatte die WHO vor Corona von ihrem schärfsten Schwert
Gebrauch gemacht – fünfmal handelte es sich um einen Fehlalarm
Dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) überdies im Januar
2020 eine „gesundheitliche Notlage von internationaler
Tragweite“ ausgerufen hat, spielt den Notstandsfetischisten
zwar in die Karten, ist für das Regieren per Dekret jedoch
nicht einmal gesetzlich notwendig. Theoretisch könnte die WHO
morgen die Notlage für beendet erklären, ohne dass dies
Konsequenzen für den deutschen Notstand hätte. Fünfmal hatte
die oberste Weltbehörde für Gesundheitspolitik übrigens vor
Corona von ihrem schärfsten Schwert Gebrauch gemacht – und
fünfmal handelte es sich um einen Fehlalarm.
Neuester Grund für die Politik, die abflauende Pandemie zu
befeuern, ist die indische Corona-Variante, die nun nicht mehr
so heißen darf. Nachdem Südafrika, Brasilien und
Großbritannien sich ein Jahr lang mit Mutationen in Verbindung
bringen lassen mussten, deren behauptete Gefährlichkeit sich
als falsch herausstellte, sind nun also die Inder dran. Die
verbaten sich die Unverfrorenheit der Stigmatisierung durch
dieselben polit-medialen Moralisten, die sich noch vor
Jahresfrist auf Donald Trump gestürzt hatten, weil dieser vom
„chinesischen Virus“ sprach.
Dass Indiens Variante ansteckender sein soll, fällt angesichts
der fortschreitenden Immunisierung allerdings nicht besonders

ins Gewicht, weil mit der höheren Infektiosität offensichtlich
keine höhere Hospitalisierungs- oder Sterberate verbunden ist.
Das zeigt auch der Blick in das Land, das als Rechtfertigung
für den neu aktivierten Panikmodus gilt. Dort fallen die
Zahlen der Neuinfektionen so schnell, wie sie gestiegen waren.
Nur noch gut 100.000 Menschen pro Tag wurden zuletzt positiv
auf das Virus getestet – bei einer Gesamtbevölkerung von 1,4
Milliarden. Die Quote der positiven Tests liegt dabei nur
knapp über dem deutschen Niveau.
So sind sie, die Viren: Sie mutieren, um leichter einen Wirt
zu finden, doch der Tod ihres Wirtes nutzt ihnen auf Dauer
nichts
Ebenso rasant fällt in Indien die Zahl der
an oder mit Corona Verstorbenen. Nach
einer kurzen Phase schärferer Maßnahmen
ist man im Riesenstaat schon wieder zu
ersten Lockerungen übergegangen. So weit
zur „hochgefährlichen Delta-Variante“, die
bei nüchterner Betrachtung zur Panikmache
nicht viel taugt. Dies interessiert die
Lockdowner hier und anderswo natürlich
herzlich wenig. Schon bastelt man an neuen
Schimären, denen man das griechische
Alphabet aufzwingen kann.
Sich vereinigende Mutationen dürften bald die Nachrichten
bestimmen. Doppelvarianten wären die logische Steigerung des
Wahnsinns, nachdem die singulären Erregermutationen nicht
halten konnten, was man sich von ihnen versprochen hatte. Am
Ende dürfte aber ebenfalls beim nächsten griechischen
Buchstaben und beim übernächsten und auch danach wieder klar
werden, dass die geschürte Panik ohne Grundlage war. So sind
sie, die Viren: Sie mutieren, um leichter einen Wirt zu
finden. Der Tod ihres Wirtes nutzt ihnen auf Dauer nichts.
Zusammen mit der immer weiter fortschreitenden Immunität
werden Viren also ungefährlicher.

Die Bundesregierung ist dennoch fest entschlossen, den
Notstand zu verlängern. Hauptgrund für das Vorhaben dürfte die
Tatsache sein, dass sie ihre repressiven Maßnahmen ohne
epidemische Lage nicht länger gesetzlich begründen könnte. Die
Pandemie müsste in Deutschland folglich für beendet erklärt
werden. Das will natürlich niemand in den Elfenbeintürmen der
Koalition, und daher bleibt der Notstand auch ohne Notlage.
Gut, dass zwischendurch Bundestagswahl ist. So dürfen wir uns
in den nächsten zwölf Monaten wenigstens auf ein paar Wochen
kompletter Öffnung freuen. Direkt vor dem Urnengang will man
es sich mit dem Stimmvieh ja nicht verderben.

