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Vorwort 

Seit 1987 bietet das Zentrum für Arbeit und Politik (früher Akademie) der Universität Bremen 

(zap) in Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmerkammer Bremen interessierten 

Arbeitnehmer*innen sowie Gleichgestellten die Möglichkeit, in einem zweijährigen 

Weiterbildungskurs grundlegende sozialwissenschaftliche Kenntnisse und wissenschaftliche 

Arbeitstechniken zu erwerben. 

Soweit die persönlichen Voraussetzungen vorliegen und bestimmte Leistungsnachweise 

erbracht werden, erhalten die Teilnehmenden nach Abschluss des Kurses eine 

fachgebundene Hochschulzugangsberechtigung für mehrere Studiengänge an der 

Universität und der Hochschule Bremen. 

Unser Kurs fand in vier Semestern von Oktober 2019 bis Juli 2021 statt. Wir starteten im 

Herbst 2019 mit einer gemeinsamen Bildungszeit in der Bildungsakademie der 

Arbeitnehmerkammer in Bad Zwischenahn. Über die eigene Biografiearbeit schufen wir 

einen Bezugspunkt zum Selbst- und Fremd-Verständnis des eigenen Lebens und das Leben 

der anderen. Mit den Worten des sozialwissenschaftlichen Modernisierungstheoretikers 

Ulrich Beck: Der „Einzelne muss unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen lernen, sich 

selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen 

Lebenslauf…zu begreifen“ (Beck 1986, S.206). Die intensive Ausarbeitung 

wissenschaftlicher Texte schlägt die Brücke für eine eigene „gemeinsame“ wissenschaftliche 

Arbeit zu einem speziellen Thema. Die in diesem Angebot der Politischen Bildung 

gewonnenen Kompetenzen sind nicht nur als Vorbereitung auf ein Studium ohne Abitur 

nützlich. Der Kurs unterstützt vielmehr: 

 das Verständnis von gesellschaftlichen Zusammenhängen und eine bessere 

Orientierung in einer komplexer gewordenen Welt, 

 die Übung politischen Denkens und Beurteilens gerade für jene Menschen, die sich in 

Betrieben, Schulen, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften, Parteien, Kirchen usw. 

gesellschaftspolitisch engagieren (möchten), 

 die Erschließung neuer Interessen, die Auseinandersetzung mit gesellschaftlich 

relevanten Fragen, das kritische Denken und den Spaß am Lernen mit- und 

voneinander, 

 den Aufbau und die Erweiterung von Grundkenntnissen in Soziologie, Ökonomie, 

Geschichte, Politik und Kulturwissenschaft, 

 die Erprobung von wissenschaftlichen Arbeitsmethoden wie Textverstehen, 

Argumentieren, Schreiben, Interviewverfahren usw. sowie 



 

 
 

 die Zusammenarbeit mit Menschen aus ganz unterschiedlichen 

Entwicklungsbereichen. 

In der ersten Bildungszeit schien die Welt wie wir sie kannten noch in Ordnung. Auch im 

anschließenden Theoriemodul genossen wir die gemeinsamen Dienstagabende und 

tauschten uns in Gruppenarbeiten über die unterschiedlichen theoretischen Zugänge, die die 

Sozialwissenschaften bieten, aus. Im März 2020 wurde jedoch unser aller Leben von jetzt 

auf gleich auf den Kopf gestellt. Die sogenannte Corona-Pandemie schwappte nach Europa 

über und erforderte ein rasches Umdenken in unserem bisherigen Lebensalltag. Davon war 

selbstverständlich auch der Zwei-Jahres-Kurs betroffen. In kurzer Zeit musste der Kurs auf 

ein Online-Format übertragen werden und die Umstellung fiel uns vor allem zu Anfang mehr 

als schwer. Waren wir es doch gewohnt zu diskutieren und in Gruppen zu arbeiten, stellten 

wir schnell fest, dass dies über online-Videokonferenzen nur bedingt möglich war. Aber wir 

stellten uns der Herausforderung und nahmen jede Gelegenheit wahr, uns auch im Freien zu 

treffen oder in kleinen Arbeitsgruppen in unseren Gärten. Sehr genossen haben wir die 

Bildungszeit im Sommer 2020, wo wir uns bei Sonnenschein im Lidice-Haus endlich wieder 

in Präsenz treffen konnten, um ein gemeinsames Projekt zu finden.  

So ist es kaum verwunderlich, dass sich der Kurs im Projektjahr mit diesem einschneidenden 

Erlebnis befassen wollte. Die Gruppe stellte sich im Zusammenhang mit der Pandemie vor 

allem die Frage, inwieweit unsere demokratischen Grundrechte gefährdet sind und wie die 

Bürger*innen in Bremen und umzu die Einschränkungen wahrnehmen. Daraus generierten 

wir das Thema: 

„Schutz oder Bevormundung“? 

Zur Akzeptanz von politisch induzierten Corona-Maßnahmen in Bremen 

„Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Unsicherheit umzugehen: Man kann versuchen, die Welt 

besser zu verstehen in einer Weise, die es erlaubt, präzise Vorhersagen zu formulieren; man 

kann aber auch versuchen, dafür zu sorgen, dass man keinen Schaden durch Dinge erleidet, 

die man nicht versteht. (…) Wenn man keine Vorhersagen machen kann, ist es besser, von 

zufälligen Ereignissen zu profitieren und den Zufall als Treibstoff für Verbesserungen zu 

nutzen“ (Nassim Nicholas Taleb 2018, S. 16). 

  



 

 
 

Zentrum für Arbeit und Politik 

Universität Bremen 

 

Schutz oder Bevormundung? 

Zur Akzeptanz von politisch induzierten Corona-Maßnahmen in Bremen 

 

 

Der XXXII. Zwei Jahres-Kurs „Sozialwissenschaftliche Grundbildung“ 

 

Björn Bauer, Angelika Rullik, Ute Mühl,  Christa A. Büscher-Osterbrink, 

Mamoun Almostafa, Eva Anslinger, Alaa El Sayed,  

Sulaiman Edrissy, Angela Husmann, Silvia Suchopar 

Sabrina Stubbmann, Zaki Bare Warsame  

 

Dozentin: Dr. Eva Anslinger 



 

 
 

  



 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

1 Einleitung ........................................................................................................................... 1 

2 Gesetzliche Grundlagen und Definitionen ......................................................................... 7 

2.1 Gesetzliche Grundlagen: Das Bundes-Seuchengesetz (BSeuchG) .......................... 7 

2.2 Begriffe und Definitionen im Kontext der Corona-Pandemie ................................... 12 

3 Demokratie und demokratisches Handeln in der Corona-Pandemie: theoretische 

Überlegungen und Einordnungen ................................................................................... 14 

3.1 Demokratie: Was ist das? ........................................................................................ 14 

3.2 Demokratie: Wie funktioniert sie? ............................................................................ 15 

3.3 Die vier Dimensionen der Politikkompetenz ............................................................ 17 

3.4 Politische Entscheidungsprozesse in einer parlamentarischen Demokratie ............ 22 

3.5 Die Rolle der Legislative, Exekutive und Judikative in der Krise (am Beispiel 
Bremen) ................................................................................................................... 27 

3.6 Corona und die Gewaltenteilung am Beispiel Bremen ............................................ 28 

3.7 Demoskopie bei der Steuerung von politischen Entscheidungsprozessen in der 
Krise ........................................................................................................................ 30 

3.8 Die Rolle der Medien in der Pandemie .................................................................... 41 

4 Demokratie in Zeiten von Corona: Ein Zwischenfazit ...................................................... 44 

5 Bundes- und Landesverordnungen im Pandemieverlauf ................................................ 46 

5.1 Verordnungen der Bundesregierung zur Corona-Pandemie ................................... 47 

5.2 Verordnungen des Bundeslandes Bremen zur Corona-Pandemie .......................... 56 

6 Methodisches Vorgehen .................................................................................................. 74 

6.1 Auswahl der Erhebungsmethode ............................................................................. 74 

6.2 Die Interviewten und Durchführung der Interviews .................................................. 75 

6.3 Fragestellung ........................................................................................................... 75 

6.4 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring ................................................................. 76 

6.5 Technik der qualitativen Inhaltsanalyse ................................................................... 77 

7 Auswertung der Interviews .............................................................................................. 78 

7.1 Eingriffe in die Grundrechte der Bürger*innen ......................................................... 78 

7.2 Sind und waren die Grundrechtseinschränkungen verfassungskonform? ............... 80 

7.3 Akzeptanz der Maßnahmen ..................................................................................... 82 

7.4 Der Anfang der Pandemie aus individueller Sicht .................................................... 84 

7.5 Die Corona-Maßnahmen gleichen einem „Flickenteppich“: Abstimmung zwischen 
Bundes- und Landesregierungen ............................................................................ 87 

7.6 Freie Meinungsäußerung als Herzstück der Demokratie ......................................... 90 



 

 
 

7.7 Das Gesundheitsamt im Zentrum der Pandemiebekämpfung ................................. 94 

7.8 Gewinner*innen und Verlierer*innen der Pandemie ................................................ 96 

7.9 Corona und die Folgen: Hat die Legislative versagt? .............................................. 98 

7.10 Was kommt nach Corona: Wie können die Grundrechte wiederhergestellt    
werden? ................................................................................................................. 100 

7.11 Die Rolle der Medien in der Pandemie .................................................................. 102 

7.12 Interviewauswertung Bürger*innen ........................................................................ 104 

7.13 Zusammenfassung der Interviewergebnisse ......................................................... 112 

8 Gesamtfazit und Ausblick .............................................................................................. 115 

9 Literatur ......................................................................................................................... 117 

10 Anhang .......................................................................................................................... 121 

 

  



 

 
 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Sterbefälle nach Tagen 2016 bis 2021 in Deutschland ............................................. 13 
Tabelle 2: Unterstützung für repräsentative Demokratie und direkte Demokratie in 
Deutschland ......................................................................................................................................... 33 
Tabelle 3: ............................................................................................................................................. 37 
 

Grafiken 

Grafik  1: Karikatur Corona-Maßnahmen .......................................................................................... 6 
Grafik  2: Modell der Politikkompetenz in vier Kompetenzdimensionen .................................... 18 
Grafik  3: Politische Urteilsfähigkeit ................................................................................................. 20 
Grafik  4: Politische Handlungsfähigkeit ......................................................................................... 21 
Grafik  5: Gesetzinitiative ................................................................................................................... 24 
Grafik  6: Föderalismus in der Corona-Pandemie ......................................................................... 27 
Grafik  7: Auswirkung der Pandemie auf die privaten Finanzen ................................................. 39 
Grafik  8: Welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Folgen für sinnvoll gehalten 
werden .................................................................................................................................................. 39 
Grafik  9: Geschätzte Anzahl der Leser*innen von Zeitung & Magazinen in Deutschland ..... 43 
Grafik  10: Pandemie im Zeitverlauf in Bildern ............................................................................... 47 
Grafik  11: Pandemieverlauf in Zahlen – Bundesrepublik Deutschland ..................................... 56 
Grafik  12: Pandemieverlauf in Zahlen – Hansestadt Bremen .................................................... 73 
Grafik  13: Qualitative Inhaltsanalyse .............................................................................................. 77 
Grafik  14: Alternative Demo in Corona-Zeiten .............................................................................. 91 
Grafik  15: Demonstration auf der Bürgerweide ............................................................................ 93 
 



 

 
1 
 

1 Einleitung   

Die Corona-Pandemie setzt seit ihrem Beginn im März 2020 die deutsche Demokratie (aber 

auch andere liberale Demokratien in Europa und weltweit) einem langanhaltenden Stresstest 

aus. Zur Eindämmung der Pandemie erließen und erlassen die Bundesregierung sowie die 

Regierungen der Länder erhebliche Einschränkungen in den Grundrechten der Menschen. 

Dabei wird öffentlich heftig diskutiert, wie sich gesundheitliche, gesellschaftliche, 

wirtschaftliche und politische Risiken unmittelbar aber auch langfristig auf unsere Demokratie 

auswirken. Im Mittelpunkt dieser Diskussion steht die demokratische Verfasstheit unserer 

Zivilgesellschaft, der mehr Mitspracherecht über die Regelungen eingeräumt werden sollte. 

Notfalls wurde und wird dieses Recht über Gerichte sowie über das 

Bundesverfassungsgericht durchgesetzt, um die Gesellschaft nicht zu gefährden und um 

gleichzeitig zu zeigen, dass die Gewaltenteilung – als ein zentrales Element demokratischer 

Verfasstheit - in Deutschland funktioniert. Daher ist zunächst davon auszugehen, dass die 

Gewaltenteilung bestehend aus Legislative, Exekutive und Judikative auch in der Krise das 

Fundament für eine stabile Demokratie darstellt.   

Betrachtet man die öffentlich geführten Diskussionen im Spannungsfeld zwischen 

Gesundheitsschutz und Freiheitsrechten, fallen die beteiligten Lager oft in eine Polemik, die 

eine funktionierende Demokratie in Krisenzeiten in Frage stellt. Es entsteht der Eindruck, 

dass sachlich geführte Diskussionen und der Austausch von Argumenten mehr und mehr 

gegenseitigen Schuldzuweisungen weichen, die mit der politischen Realität und der 

Legitimierung demokratischer Grundrechte nur noch am Rande in Beziehung stehen. Vor 

diesem Hintergrund kommt insbesondere der politischen Bildung eine zentrale Bedeutung 

zu, da sie auf die Stärkung und Legitimierung demokratischer Grundrechte – erst recht in 

Krisenzeiten – ausgelegt ist und diese langfristig sichern soll. Die Herausbildung einer 

mündigen Gesellschaft stellt daher ein zentrales Ziel der politischen Bildung dar, die 

Menschen in die Lage versetzen soll, über Diskussion und Austausch Lösungen zu 

entwickeln, um große Krisen, wie es die Coronakrise zweifelsfrei darstellt, demokratisch 

legitimiert zu bewältigen.   

Das moderne Demokratiekonzept mitteleuropäischer Staaten ist nicht unumstritten und 

wurde bereits vor der Corona-Pandemie auf mehreren Ebenen diskutiert. Einer der 

bekanntesten Vertreter ist Colin Crouch, der mit seinem Buch mit dem Titel „Postdemokratie“ 

Anfang der 2000er Jahre die demokratische Praxis im westlichen Europa kritisiert. Er vertritt 

die These, dass im Zuge eines neoliberalen Politikverständnisses sowie durch die 

zunehmende Privatisierung einst öffentlicher Aufgaben,  Wirtschaftsverbände als auch 

Medien zunehmend Einfluss auf die Politik gewinnen. Dies hätte zur Folge, dass sich die 
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Bürger*innen aus demokratischen Aushandlungsprozessen zurückziehen würden, so dass 

mächtige Interessengruppen Themensetzungen vornehmen könnten, die maßgeblich ihrem 

eigenen Interesse dienen und nicht den Interessen der breiten Mehrheit der Bürger*innen.  

„Je mehr sich der Staat aus der Fürsorge für das Leben der normalen Menschen zurückzieht 

und zulässt, dass diese in politische Apathie versinken, desto leichter können 

Wirtschaftsverbände ihn – mehr oder minder unbemerkt – zu einem Selbstbedienungsladen 

machen. In der Unfähigkeit, dies zu erkennen, liegt die fundamentale Naivität des 

neoliberalen Denkens“ (Crouch 2008, S. 29f.). 

Auch im Zuge der Corona-Pandemie, die durch ihre historischen Einschnitte in die 

Grundrechte der Bürger*innen per se eine demokratische Krise darstellt, war und ist zu 

beobachten, dass die Sorge Crouchs nicht unbegründet ist, da auch hier mächtige 

Interessengruppen versuchen, ihr Interessen über die der Bürger*innen zu stellen. Auch die 

Rolle der Wissenschaft als Beraterin, aber auch als Taktgeberin, welche Maßnahmen wie 

von der Politik umzusetzen sind, wird kontrovers diskutiert und deren Legitimität, als zentral 

beratende Instanz, immer wieder in Frage gestellt. Abseits von Positionen und 

Machtverhältnissen wird im Zuge der Pandemie aber auch deutlich, dass bereits vor 2020 

bestehende Probleme sich meist weiter verschärfen. Politiker*innen und 

Wissenschaftler*innen bemühen dafür oft den Begriff des „Brennglases“, das die Probleme 

nochmals in Vergrößerung verdeutliche.  

So rückten die in Deutschland als auch in Bremen bestehenden sozialen Ungleichheiten 

zumindest kurzweilig in den Fokus von Politik und Gesellschaft. Waren im Zuge des 

Infektionsgeschehens zunächst vor allem Alte und Vorerkrankte besonders betroffen, stellte 

man schnell fest, dass Menschen mit niedrigem Einkommen bzw. Bezieher*innen von 

staatlichen Transferleistungen nicht nur häufiger infiziert werden, sondern auch besonders 

unter den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu leiden haben. Einerseits ist es 

schwieriger unter beengten Wohnverhältnissen „social Distancing“ einzuhalten, als auch die 

strengen Quarantäne-Maßnahmen durchzuhalten. In Bremen wurde beispielsweise auch die 

prekäre Wohnsituation von Geflüchteten öffentlich in der Presse diskutiert (vgl. Weser Kurier 

29.04.20), die sich im Rahmen der Pandemie als einer der Hot Spots des 

Infektionsgeschehens herausstellte.  

Die angesprochenen Entwicklungen im Verlauf der Pandemie verdeutlichen einmal mehr die 

Hilflosigkeit der Politik, im Rahmen der Pandemie schnell und angemessen auf 

Problemlagen zu reagieren, die bereits vorher bestanden und auf politischer Ebene nicht 

hinreichend bearbeitet wurden und immer noch werden. Insgesamt ist dabei zu hinterfragen, 

wer die Rechte von Gruppen vertritt, die nicht durch mächtige Verbände, Interessengruppen 
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oder Wirtschaftsinteressen unterstützt werden. Neben den sogenannten vulnerablen 

Gruppen sind vor allem Menschen in schwierigen Lebenssituationen von der Pandemie 

betroffen. Zu nennen sind hier wohnungslose Menschen oder Menschen, die in 

Massenunterkünften schwierigen Lebensbedingungen ausgesetzt sind. Weitere besonders 

gefährdete Personengruppen sind Arbeitnehmer*innen mit einem niedrigen Einkommen 

und/oder mit Arbeitsbedingungen, die ein erhöhtes Risiko einer Infektion bergen. Hier wird 

besonders häufig über Personen diskutiert, die in den Supermärkten die Versorgung der 

Bevölkerung mit Lebensmitteln gewährleisteten oder Paketzusteller*innen, die durch den 

massiv ausgeweiteten Onlinehandel während der Pandemie besonderen Belastungen 

ausgesetzt waren und immer noch sind. Weitere Hot Spots stellen Schlacht- und 

Agrarbetriebe dar sowie Erntehelfer*innen, deren Wohn- und Arbeitssituation als überaus 

prekär zu bezeichnen ist und in denen die von der Bundesregierung erlassenen Corona-

Maßnahmen, wenn überhaupt, nur rudimentär umgesetzt werden.  

Geradezu dramatische Einschränkungen in den Grundrechten wurden in den Alten- und 

Pflegeheimen notwendig, da diese von dem Infektionsgeschehen besonders betroffen waren 

und auch weiterhin noch sind. Die Berichte über größere Ausbrüche in den Heimen führten 

dazu, dass aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr, Angehörige ihre Verwandten nicht mehr 

besuchen durften. Auch weil viele alte Menschen alleine und ohne seelischen Beistand 

verstarben, wird heftig über die Richtigkeit solcher Maßnahmen gerungen. Aber nicht nur die 

Bewohner*innen sind einem hohen gesundheitlichen Risiko ausgesetzt, das anfängliche 

Fehlen von Schutzkleidung sowie die eingeschränkten Möglichkeiten einen Corona-Test 

durchzuführen, versetzen das Pflegepersonal in die Lage, unter schwierigsten 

Rahmenbedingungen die Versorgung der Menschen sicher zu stellen. Vor diesem 

Hintergrund erscheint es geradezu paradox, dass über die Finanzierung von Prämien für 

diese Gruppe im politischen Berlin so lange und heftig gestritten wurde. Auch die 

Verbesserung von Rahmenbedingungen in der Kranken- und Altenpflege sowie die 

Aufwertung des Berufsfeldes generell versinkt angesichts der umfassenden Problemlagen im 

Lichte der Pandemie schnell wieder aus dem Blickfeld von Politik und Gesellschaft. An 

diesem Beispiel wird einmal mehr deutlich, dass demokratische Prozesse zunehmend durch 

Interessengruppen gelenkt werden, bzw. durch das Ausbleiben dieser, zentrale 

gesellschaftliche Problemlagen wieder aus dem Blickfeld geraten. So wurde zwar die 

zentrale Bedeutung von sogenannten Frauenberufen sowie generell die Belastung von 

Frauen durch die Gleichzeitigkeit von Sorge-Arbeit und Beruf im Verlauf der Pandemie 

angesprochen, wirksame Maßnahmen oder Änderungen jedoch kaum ergriffen. So sind 

Kinder- und Frauenfragen nicht nur in der öffentlichen Diskussion der Pandemie 

ausnahmslos unterrepräsentiert, sondern auch Entscheidungen über Schutz- und 
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Lockerungsmaßnahmen zu ihren Gunsten in Kitas, Schulen und Freizeitstätten. Gleichzeitig 

herrscht/e in vielen (männerdominierten) Wirtschaftsbereichen „Business as usual“.  

Die Corona-Pandemie verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig es ist, sich kritisch mit Grund- 

und Menschrechten auseinanderzusetzen und die demokratische Verfasstheit unserer 

Gesellschaft nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern immer wieder zu 

hinterfragen und deren Funktion zu überprüfen sowie sich entsprechend einzubringen. Die 

Eingriffe waren und sind massiv und sehr pauschal, wie beispielsweise die Aussetzung des 

Versammlungsrechts auf Bundesebene zu Beginn der Pandemie deutlich zeigte. Diese 

Maßnahme wurde mit guten Gründen vom Bundesverfassungsgericht nach einiger Zeit und 

Diskussion wieder gekippt. Wenn auch diese Einschränkung in Bremen so nie bestand, 

schränkte diese die freie Meinungsäußerung der Bürger*innen zunächst massiv ein. Die 

Entwicklung von Bußgeldkataloge und Strafverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-

Anordnungen, sowie die Disziplinierung der Bürger*innen durch Polizei und Ordnungsamt 

sind ebenfalls kritisch zu hinterfragen. Auch wenn die Forderungen und Methoden der 

sogenannten Querdenken-Bewegung nur bedingt nachvollziehbar sind, sollte es dennoch in 

einer Demokratie möglich sein, seine Meinung öffentlich zu vertreten. Dies gilt 

gleichermaßen für die virtuelle Welt, deren Bedeutung in Corona-Zeiten noch deutlich 

zugenommen hat. Gleichzeitig sind sowohl im Zuge der Querdenken-Demos als auch auf 

den Social Media Kanälen das Verbreiten von Fehlinformationen und 

Verschwörungstheorien über das Virus und dessen Bekämpfung massiv und höchst 

gefährlich für den Erhalt der demokratischen Grundordnung. Dieses Spannungsverhältnis ist 

auch von der Politik schwer zu händeln und der Schaden für die Gesellschaft bislang kaum 

abzusehen.  

Nicht zuletzt muss man sich fragen, welche Themen und vor allem Problemlagen durch die 

Pandemie unsichtbar werden und langfristig aus dem Blickfeld von Politik und Öffentlichkeit 

geraten und wie soll eigentlich das „neu normal“ aussehen? Wird es gelingen die 

demokratischen Grundrechte wieder herzustellen bzw. wie werden sich demokratische 

Aushandlungsprozesse in Zukunft gestalten? 

Die Pandemie hat auch das „Weiterbildende Studium Sozialwissenschaftliche Grundbildung“ 

substantiell beeinflusst. Die Präsenzveranstaltungen wichen zunächst eher provisorisch 

anmutenden online-Formaten, deren Umsetzung zu Anfang noch holprig verlief und im 

Verlauf der Zeit mehr und mehr zur Routine wurde. Lange Zeit war nicht klar, ob die 

Bildungszeit im Sommer, in der das Projekt turnusmäßig vorbereitet wird, überhaupt in 

Präsenz stattfinden kann und ob es der Gesundheitsschutz erlaubt, sich in einer relativ 

großen Gruppe zu treffen. Unter den Eindrücken der Pandemie ist es daher nicht 

verwunderlich, dass wir uns als Gruppe die Frage stellten, was wird aus unserem 
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demokratischen Wertesystem und wie wird unser Leben aufgrund der massiven 

Grundrechtsbeschränkungen weiter verlaufen. In der Bildungszeit kristallisierte sich heraus, 

dass sich die Gruppe diesen Fragen auch im Projekt widmen möchte, auch um politische 

Entscheidungen zu hinterfragen und herauszufinden, wie eigentlich die Menschen in Bremen 

sich dazu positionieren. Die allgemeine Forschungsfrage lautet daher: Ist die Demokratie 

durch Corona gefährdet? Welche Corona-Maßnahmen stoßen auf Akzeptanz, welche auf 

Widerstand und wie werden dabei die demokratischen Grundrechte durch die Politik 

abgewogen? Und wer sind die Gewinner- und Verlierer*innen in dieser Pandemie? Dabei 

richteten wir unser Forschungsinteresse in erster Linie an die Bremer Politik sowie auf 

Bremer Bürger*innen.  

Um sich der Bearbeitung dieser Fragen zu nähern, haben wir uns zunächst mit den 

rechtlichen Bestimmungen und Definitionen der betroffenen Gesetze auseinandergesetzt 

sowie mit deren umfangreichen Anpassungen im Pandemieverlauf. Schnell stellte sich dabei 

heraus, dass wir unser Projekt zeitlich eingrenzen müssen, da nahezu täglich neue 

Verordnungen auf Bundes- und Landesebene erlassen oder revidiert wurden. Die 

Entscheidung fiel auf das Jahresende (31.12.2020), da wir bis zu diesem Zeitpunkt die 

Vorarbeiten des Projekts abschließen und die Interviews vorbereiten wollten.  

In einer ersten Annäherung an das Thema werteten wir die gesetzlichen Grundlagen aus, 

auf deren Basis die Verordnungen im Zuge der Corona-Pandemie beruhen. Im folgenden 

Schritt widmeten wir uns dann der Definition des zentralen Begriffs der Demokratie sowie 

weiterer Begrifflichkeiten, die im Rahmen von Corona relevant wurden. Da die 

demokratische Verfasstheit in Deutschland keine Selbstverständlichkeit darstellt und auf der 

Mitwirkung der Bürger*innen beruht, haben wir uns dem theoretischen Modell der 

Politikkompetenzen gewidmet, in deren Zentrum die Herausbildung einer politischen 

Urteilsbildung steht, die wiederum eine Grundlage für politische Beteiligung darstellt.  

Im Anschluss widmen wir uns der Frage, wie Gesetze und Verordnungen generell erlassen 

werden, um zu verstehen, welchem Stresstest und welchen Hürden sich die Bundes- und 

Landesregierungen ausgesetzt sehen, schnell und angemessen auf die Herausforderungen 

der Pandemie zu reagieren. Dabei stellt sich auch die Frage, wie die Gewaltenteilung (am 

Beispiel Bremen) mit der Situation umgeht und inwiefern an dieser Stelle bereits 

Einschränkungen in der demokratischen Verfasstheit zu erwarten sind. Interessant erschien 

uns darüber hinaus, wie äußere Einflussfaktoren, wie die Demoskopie oder Medien, 

politische Entscheidungen beeinflussen, da insbesondere seit Beginn der Pandemie die 

Informationsflut in diesen Themenbereichen gigantische Ausmaße annahm und deren 

Verarbeitung die Bürger*innen und so auch uns zu überfordern drohte.  
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Um den Überblick über die umfangreichen Maßnahmen nicht zu verlieren, haben wir diese in 

einer umfangreichen Zusammenstellung für den Bund und für Bremen nachgezeichnet.  

Obwohl es im Rahmen der Pandemie schwierig war, Politiker*innen für ein Interview zu 

erreichen, ist es gelungen, mehrere Politiker*innen aus unterschiedlichen Parteien für ein 

Interview zu gewinnen. Darüber hinaus hatten wir die Gelegenheit einen Experten in Sachen 

Demokratie zu befragen sowie einen Wissenschaftler vom Bremer Leibniz-Institut für 

Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS). Neben den Politiker*innen und Experten 

befragten wir Bürger*innen in unterschiedlichen Lebens- und Arbeitssituationen zu ihrem 

persönlichen Umgang mit den Corona-Maßnahmen. Alle Interviews wurden aufgrund von 

Lockdown und Corona-Einschränkungen ausnahmslos über Telefon oder online-

Konferenzen geführt, so dass die Corona-Bestimmungen im Lockdown auch von uns 

eingehalten wurden. Mit einer Zusammenfassung sowie einem kurzen Ausblick schließen wir 

unsere Projektarbeit.  

 

 

Grafik  1: Karikatur Corona-Maßnahmen   
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2 Gesetzliche Grundlagen und Definitionen 

2.1 Gesetzliche Grundlagen: Das Bundes-Seuchengesetz (BSeuchG) 

„Das Bundes-Seuchengesetz vom 18. Juli 1961[1] war ein Gesetz zur Verhütung und 

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen. Vorgängerregelung war das 

Reichsseuchengesetz aus den Jahr 1900. Das BSeuchG wurde am 1. Januar 2001 durch 

das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz) abgelöst, nachdem das gesamte, im Wesentlichen aus den 1950er 

und 1960er Jahren stammende Seuchenrecht umfassend novelliert werden sollte“. Das 

Infektionsschutzgesetz kann unter bestimmten Voraussetzungen Grundrechte teilweise 

beschneiden oder zeitweise aussetzen.  

a) Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite 

Zur Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie ist das IfSG das zentrale Gesetz. Dieses ist ein 

Bundesgesetz und fast alle Maßnahmen zusammen, so dass alle Behörden sich darauf 

stützen können. Ausgeführt werden sie jedoch nicht einheitlich von den Bundesländern. Der 

amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat zur Änderung des Gesetzes einen 

23-seitigen Gesetzentwurf vorgelegt, der am Mittwoch, den 29.04.2020 im Kabinett und am 

Donnerstag, den 07.05.2020 in erster Lesung, am 14.05.2020 in zweiter und dritter Lesung 

im Bundestag sowie am 15.05.2020 im Bundesrat beschlossen wurde. Das Gesetz ist am 

23.05.2020 in Kraft getreten. 

„Alle neuen Befugnisse setzen eine "epidemische Lage nationaler Tragweite" voraus. Diese 

National-Epidemie muss nach § 5 Abs. 1 IfsG-E von der Bundesregierung festgestellt 

werden. Erforderlich ist also ein Kollegial-Beschluss der Regierung; der Gesundheitsminister 

kann den Hebel nicht allein umstellen. Der nationale Epidemie-Fall kann ausgerufen werden, 

wenn eine "ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik" 

besteht. Möglich ist dies, wenn entweder die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine 

"gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" festgestellt hat oder wenn sich die 

übertragbare Krankheit in mindestens zwei Bundesländern auszubreiten droht.“  

b) Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Häberle / Lutze) Stand: 27.03.2020, Seite 1 

Für die Gesundheit der Menschen stellt das Corona Virus SARS – CO V – 2 eine große 

Bedrohung dar. Ende 2019 wurde in China erstmals die Krankheit COVID 19 festgestellt. Mit 

rasender Geschwindigkeit verbreitet sich der Virus weltweit. Restriktive (einschränkende) 

Bestimmungen wie Ausgangssperren zum Schutze der Bevölkerung wurden teilweise von 
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fast allen Staaten erlassen. Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde auch in Deutschland Ende 

März 2020 zur Verhinderung der Verbreitung des Corona Virus getroffen. Die erforderliche 

Rechtsgrundlage hierfür ist das IFSG.  

„Die Anordnungen von Maßnahmen obliegt hierbei den nach Landesrecht zuständigen 

Behörden. Eine ergänzende Zuständigkeit des Bundes wurde insbesondere durch die 

Änderung von § 5 durch das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite eingeführt. Hierbei geht es vor allem um 

grenzüberschreitende Reisende und Maßnahmen zur Grundversorgung mit Arzneimitteln.“ 

(IFSG (2020) S. 1 Zeile 9 bis 15) 

Von einer Pandemie spricht man, wenn ein Erreger einer Krankheit über Landesgrenzen 

hinaus ausbricht und sich über viele Länder und Kontinente verbreitet. Von einer Epidemie 

spricht man hingegen, wenn sich die Ausbreitung auf die nationale Ebene beschränkt. Seit 

das Corona Virus Deutschland und auch Bremen erreicht hat, kam es zu einer nie 

dagewesenen Flut von Einschränkungen. Seit März 2020 hat das Infektionsschutzgesetz im 

Zuge der Corona-Pandemie das öffentliche Leben in Deutschland massiv verändert.  Die 

ersten Einschränkungen waren:  Schließung von Schulen, Kitas, Gastronomie und Kirchen.  

Durch die Corona-Maßnahmen wird das öffentliche Leben in Bremen massiv eingeschränkt. 

Auch der Bremer Senat verschärft die Maßnahmen für das Land Bremen auf der Grundlage 

des Infektionschutzgesetzes. Alle Maßnahmen berufen sich auf § 28 Absatz 2a IFSG (vgl. 

www.amtliche-bekanntmachunge.breme.de).  

Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen, Zusammenkünften und der 

Öffnung bestimmter Betriebe zur Eindämmung des Corona Virus: Verkündungsdatum: 

20.03.2020 (Weser-Kurier vom 21. März 2020) 

Das Ordnungsamt erlässt als zuständige Behörde gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 

Infektionsschutzgesetz (IfSG), vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) geändert, die folgende 

Allgemeinverfügung: 

1. a) Veranstaltungen (öffentliche und nichtöffentliche) sowie sonstige 

Menschenansammlungen in der Stadtgemeinde Bremen sind ab dem 18. März 

2020 bis einschließlich 19. April 2020 verboten. 

b) Die Veranstaltung von Reisebusreisen und sonstiger Gelegenheitsverkehr zu 

touristischen Zwecken ist verboten. 

c)  Verboten sind zudem Zusammenkünfte in Vereinen, sonstigen Sport- und 

Freizeiteinrichtungen, in Kirchen, Moscheen und Synagogen und 
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Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften, einschließlich der 

Zusammenkünfte in Gemeindezentren. Hiervon ausgenommen sind 

Bestattungen (Trauerfeiern und Beisetzungen).  

Bei der Durchführung sind die Hinweise des Robert Koch Instituts und 

insbesondere die folgenden Punkte zu berücksichtigen: der zeitliche Rahmen ist 

so eng wie möglich zu fassen, hinreichende Hygienevorkehrungen sind 

sicherzustellen, ein ausreichender Abstand zwischen den Personen ist 

sicherzustellen, die Teilnehmerzahl ist auf ein Mindestmaß (nur der engste Kreis; 

jedenfalls nicht mehr als 20 Personen) zu reduzieren, auf gefährdete Personen 

ist besondere Rücksicht zu nehmen und dafür entsprechende Vorkehrungen zu 

treffen. 

d)  Folgende Einrichtungen dürfen nicht für den Publikumsverkehr geöffnet werden: 

Gaststättengewerbe aller Art; der Außer-Haus-Verkauf und die Auslieferung von 

Speisen bleiben zulässig; der Verzehr an Ort und Stelle ist untersagt, Kinos, 

Bars, Teestuben, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen, Saunen, 

Solarien, Fitnessstudios, öffentliche und private Sportanlagen, Schwimm- und 

Spaßbäder und ähnliche Einrichtungen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen 

und ähnliche Einrichtungen, Messen, Ausstellungen, Angebote von 

Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, 

Wettvermittlungsstellen und ähnliche Einrichtungen, Prostitutionsstätten, Bordelle 

und ähnliche Einrichtungen, Begegnungsstätten und –treffs (für ältere Menschen, 

Menschen mit Behinderung, Jugendliche, Mütter, Familien, Kinder etc.), 

Spielplätze (indoor und outdoor), Fahrschulen, Volkshochschulen, Einrichtungen 

der Erwachsenenbildung, Quartiersbildungseinrichtungen, tagesstrukturierende 

Angebote der Eingliederungshilfe (insb. Tagesförderstätten), Jugendherbergen, 

Musikschulen, sonstige öffentliche und private Bildungseinrichtungen im 

außerschulischen Bereich sowie sonstige öffentliche oder private Einrichtungen 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung, alle weiteren, nicht an anderer Stelle dieser 

Allgemeinverfügung genannten Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere 

Einkaufszentren (mit Ausnahme der in Ziffer 1 Buchstabe f genannten 

Einrichtungen). 

e)  Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nach den 

folgenden Maßgaben nachgehen: Wird die Leistung nicht beim Anbieter, sondern 

beim Kunden erbracht oder ihm geliefert und/oder zuvor Gegenstände abgeholt, 

ist sie zulässig. Leistungen mit individuellem Kundenverkehr können nach 

denselben Vorgaben erbracht werden oder bei der Möglichkeit zu Einzelterminen 
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auch in den Räumen des Anbieters, wenn der Anbieter gewährleisten kann, dass 

es durch organisierte Terminvergabe zu keinen Ansammlungen von Menschen in 

dessen Räumen noch vor dessen Tür kommt. Tätigkeiten, mit Ausnahme von 

Gesundheitsdienstleistungen, bei denen ein Abstand zum Kunden von 1,5 

Metern nicht eingehalten werden kann, sind untersagt. 

f)  Ausdrücklich nicht geschlossen werden der Einzelhandel für Lebensmittel, 

Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, 

Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Kioske, Banken und Sparkassen, 

Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- 

und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. 

g)  Soweit Einrichtungen nach dieser Allgemeinverfügung öffnen dürfen, sind 

Maßnahmen zur Sicherstellung der gesteigerten hygienischen Anforderungen, 

zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen 

vorzunehmen. 

h)  Hotels dürfen ausschließlich Übernachtungsgäste mit der Maßgabe bewirten, 

dass Übernachtungen nur zu notwendigen und ausdrücklich nicht zu 

touristischen Zwecken angeboten werden dürfen. Die Plätze für die 

Übernachtungsgäste müssen so angeordnet werden, dass ein Abstand von 

mindestens 1,5 Metern zwischen den Gästen (an Tischen und Stehplätzen) 

gewährleistet ist. 

i)  In besonders begründeten Einzelfällen kann der Betrieb auf Sportanlagen durch 

schriftliche Genehmigung des Ordnungsamtes zugelassen werden. 

j)  Sitzungen der Bremischen Bürgerschaft und der dazugehörigen Ausschüsse und 

Gremien sind ebenfalls von dem Verbot ausgenommen. 

2. Öffentliche oder nichtöffentliche Versammlungen nach Art. 8 GG (unter freiem Himmel 

oder in geschlossenen Räumen) sind von dem Verbot ausgenommen. Sie sind, sofern es 

sich nicht um eine Eil- oder Spontanversammlung handelt, die zuständige 

Versammlungsbehörde spätestens 48 Stunden vor ihrer Bekanntgabe fernmündlich, 

schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift anzuzeigen. Vor dem Hintergrund, dass in 

Bremen bereits kranke, krankheitsverdächtige und ansteckungsverdächtige Personen 

festgestellt wurden, kann die zuständige Behörde die Versammlung zum Zwecke der 

Verhütung und Bekämpfung des Corona-Virus verbieten, beschränken oder mit Auflagen 

versehen. 
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3. Für den Fall der Nichtbeachtung/Zuwiderhandlung gegen die Ziffer 1 dieser 

Allgemeinverfügung wird die Anwendung unmittelbaren Zwangs gem. § 11 ff des 

Bremischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes in der Form angedroht, dass die 

Besucher/Teilnehmer des Veranstaltungsortes verwiesen werden und die Örtlichkeit der 

Veranstaltung geschlossen wird, oder die in Ziffer 1 genannten Einrichtungen und Betriebe 

geschlossen werden. 

4. Die Anordnung unter Ziffer 1 ist gemäß § 28 Absatz 3 i.V. m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort 

vollziehbar. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 3 dieser Allgemeinverfügung wird 

angeordnet. 

5. Die Bekanntgabe dieser Verfügung erfolgt gemäß § 41 Bremisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz öffentlich, indem der verfügende Teil ortsüblich, und zwar im 

Ordnungsamt Bremen (Stresemannstraße 48, 28207 Bremen), bekanntgemacht wird. Die 

Begründung dieser Allgemeinverfügung kann im Ordnungsamt Bremen im Empfangsraum 

(lnfopoint im Erdgeschoss) während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

Abweichend von § 41 Abs. 4 Satz 3 BremVwVfG, wonach der Verwaltungsakt zwei Wochen 

nach der ortsüblichen Bekanntgabe als bekannt gegeben gilt, wird gemäß Satz 4 dieser 

Vorschrift der 20.03.2020 als Tag der Bekanntgabe bestimmt. 

6. Die Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen und 

Menschenansammlungen zur Eindämmung des Corona Virus vom 10. März 2020 sowie die 

Allgemeinverfügung über das Verbot von Veranstaltungen, Zusammenkünften und der 

Öffnung bestimmter Betriebe zur Eindämmung des Corona Virus vom 17. März 2020 werden 

mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung aufgehoben. 

Hinweis: 

Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1 enthaltende Anordnung 

gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 1; Abs. 3 IfSG wird hingewiesen (Bremen, den 20.03.2020, 

Ordnungsamt Bremen). 

Durch das Gesetz wurden das Infektionsschutzgesetz, das IGV-Durchführungsgesetz, das 

Fünfte Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung – (SGB V) und das 

Baugesetzbuch geändert. Die Änderungen gelten teils befristet, teils unbefristet. 

Die Auflistung der umfangreichen Maßnahmen zeigt in ihrer Gesamtschau eindrücklich, wie 

massiv das öffentliche und private Leben der Bremer*innen unter Berufung des 

Infektionsschutzgesetzes, des Grundgesetzes sowie durch die neu erlassenen 

Verordnungen durch das Land Bremen zum Beginn der Pandemie eingeschränkt wurde. Bei 

der Lektüre dieser umfangreichen Auflistung drängt sich die Frage auf, inwieweit diese 
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Einschränkungen mit unseren demokratischen Grundwerten überhaupt vereinbar sind. 

Daher widmen wir uns im folgenden Kapitel zunächst der Frage, was ist Demokratie, wie 

wird sie theoretisch begründet und wie funktioniert sie überhaupt. In einem nächsten Schritt 

diskutieren wir dann, wie diese Werte mit den Corona-Maßnahmen zusammenhängen.  

 

2.2 Begriffe und Definitionen im Kontext der Corona-Pandemie 

a) Inzidenzwert 

Inzidenzwert ist ein Begriff bzw. eine Kategorie, die im Rahmen der Corona-Maßnahmen von 

zentraler Bedeutung ist. Inzidenz leitet sich vom lateinischen Wort „incidere“ ab. Dies lässt 

sich mit „vorfallen“ oder „sich ereignen“ übersetzen. Inzidenz ist ein Begriff aus der 

medizinischen Statistik. Der Inzidenzwert beschreibt die Anzahl an neu auftretenden 

Erkrankungen innerhalb einer bestimmt großen Personengruppe während eines bestimmten 

Zeitraums. Grundlage des Inzidenzwertes im Kontext von Corona ist die Anzahl der Covid-

19-Infizierten in einer Stadt oder Region. Sie werden mit einem sogenannten PCR-Test 

festgestellt. Ist ein Test positiv, sprich es wurden Spuren eines Sars-Cov-2-Virus erkannt, gilt 

der Mensch als infiziert, auch ohne dass ein Arzt tatsächlich feststellt, ob der Betroffene 

tatsächlich erkrankt ist. Der Inzidenzwert bringt zum Ausdruck, wieviel Menschen pro 

100.000 laut PCR-Test infiziert sind. Die Bundes- und Landesregierungen haben über 

Monate ihre Corona-Politik an diesem Inzidenzwert orientiert. Ausgangssperren, Masken in 

allen Lebenslagen, Reiseverbote, Schulschließungen, Besuchsverbote in Alten- und 

Pflegeheimen, Gastronomie- und Einzel-Lockdowns usw. Seit wenigen Wochen (kurz vor 

Beendigung des Berichts im Oktober 2021) wird zusätzlich zu den Inzidenzwerten die 

Hospitalisierungsrate genutzt. Sie gilt als Instrument zur gezielten Steuerung der 

Intensivbettenauslastung. 

Nachzulesen sind diese Werte in den täglichen Berichten des Bremer Gesundheitsamtes 

oder auch auf der Titelseite des Weser Kuriers.  

 

b) Übersterblichkeit 

In den Berichten des RKI werden regelmäßig die Sterberaten veröffentlicht. Wenn wir die 

Statistiken der Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020 bis heute in den Altersgruppen vergleichen, 

sehen wir KEINE Übersterblichkeit in 2020. Die pauschalen Darstellungen des Bundesamtes 

für Statistik sind hier irreführend. Zum Beispiel war das Jahr 2020 ein Schaltjahr. D. h., in 

den Gesamtsterbezahlen befindet sich ein zusätzlicher Tag. Auch muss die Alterspyramide 
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beachtet werden. Es erreicht aktuell eine größere Zahl von Menschen die zu erwartende 

Lebenszeit. 

Zu beachten ist auch, dass immer gemeldet wird, dass die Menschen im Zusammenhang mit 

Corona gestorben sind. In der Regel wird auf eine Obduktion verzichtet, so bleibt die 

tatsächliche Todesursache oft unklar. 

 

Tabelle 1: Sterbefälle nach Tagen 2016 bis 2021 in Deutschland  

(Quelle: Siehe dazu ARD aktuell vom 5. Oktober zur Corona- Lage)  

 

c) Herdenimmunität 

Unter Herdenimmunität versteht man, dass ein großer Teil der Bevölkerung Abwehrkräfte 

gegen eine Infektion/Virus in sich trägt. Die Bundesregierung setzt seit der Zulassung des 

ersten Impfstoffes im Dezember 2020 voll auf die Impfkampagne, um einen großen Teil der 

Bevölkerung gegen Sars-Cov-2 zu immunisieren. Konzepte von anderen 

Wissenschaftler*innen, die davon ausgehen, dass die Menschen bereits im Rahmen ihrer 

natürlichen Immunität auf das Sars-Cov-2-Virus vorbereitet sind, werden von der Regierung 

in Zweifel gezogen. 

Seit Dezember 2020 laufen die Impfungen. Zuerst in den Alten- und Pflegeheimen, später 

andere Gruppen je nach Notwendigkeit und Möglichkeiten anhand des gelieferten 

Impfstoffes. 

Zunächst ging das RKI von einer Impfquote um 70 % aus, um die Herdenimmunität zu 

erreichen. Inzwischen spricht Gesundheitsminister Spahn von einer Quote um 85 %. Dies ist 

bedingt durch die nachlassende Wirkung der Impfung im Laufe der Zeit. Insbesondere ältere 
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Menschen bauen auch mit der Impfung einen geringeren Schutz auf. Zudem liegt deren 

Erstimpfung bald ein Jahr zurück. Neue Untersuchungen der Impfstoffhersteller verweisen 

darauf, dass die Schutzwirkung nachlässt. So wird bereits jetzt davon gesprochen, eine dritte 

Impfung, die sogenannte Booster-Impfung bei älteren Menschen durchzuführen. Hinzu 

kommen sogenannte Impfdurchbrüche, also Erkrankungen von Menschen, die vollständig 

geimpft sind. Ebenso ist bislang (Stand Oktober 2021) kein Impfstoff für Kinder unter 12 

Jahren freigegeben. 

Inzwischen spricht das RKI sogar davon, dass die Herdenimmunität nicht durch die Impfung 

zu erreichen ist und somit die Einschränkungen auch weiterhin Bestand haben dürften.  

 

3 Demokratie und demokratisches Handeln in der Corona-

Pandemie: theoretische Überlegungen und Einordnungen 

3.1 Demokratie: Was ist das? 

Der Begriff der Demokratie ist einerseits fest in unserem Sprachgebrauch verankert, 

anderseits ist es ein zentraler politikwissenschaftlicher Begriff, den es zunächst zu definieren 

gilt. Um sich dem Thema besser nähern zu können, wird an dieser Stelle der Begriff 

„Demokratie“ näher betrachtet. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet 

„Volksherrschaft“. Unsere heutige Demokratieauffassung orientiert sich an der attischen 

Demokratie. Sie ist unser maßgebliches Vorbild. Von 508/07 v. Chr. bis 322 v. Chr. existierte 

im alten Athen die erste bis dato bekannte Demokratie. In keiner nachfolgenden Demokratie 

war die Beteiligung der Bürger*innen am politischen Geschehen jemals wieder so stark 

ausgeprägt. Ganz wichtig ist hier anzumerken, dass in Athen zu dieser Zeit nur männliche 

Athener als vollwertige Bürger zählten. Frauen, Sklaven sowie ausländische Arbeiter galten 

nicht als Bürger und waren so von der politischen Partizipation ausgeschlossen. 

„In dem demokratisch-parlamentarisch regierten Staat, in dem dieses System der 

Demokratie bis in die letzte Gemeinde hinein verwirklicht wird, trägt ein jeder von uns 

Verantwortung, der eine mehr, der andere weniger; aber jeder hat Verantwortung; wir tragen 

sie alle; und diese Verantwortung kann uns niemand abnehmen. Wenn wir dieser 

Verantwortung nicht gerecht werden, dann kommen die Folgen, und diese Folgen können 

furchtbar sein, für uns, für unsere Kinder und Kindeskinder.“ (Adenauer 1952, S. 935).  

Im vorgenannten Zitat von Konrad Adenauer, erster demokratisch gewählter Bundeskanzler 

der Bundesrepublik Deutschland (1949 – 1963), wird sichtbar, dass es sich hier um ein 

politisches Prinzip handelt. Auf dieser Basis soll der Mehrheitswillen aller Wahlberechtigten 
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die Grundlage für politische Entscheidungen und den daraus resultierenden Handlungen 

gesichert werden. Dies ist im Artikel 20 des Grundgesetzes festgeschrieben. Der Deutsche 

Bundestag ist das Parlament, das für die verfassungsmäßige Umsetzung sorgen muss. 

Demokratie ist also eine Staats- und Herrschaftsform, in der die Staatsgewalt vom Volk 

ausgeht und direkt oder (und) indirekt von ihm ausgeübt wird.  

 

3.2 Demokratie: Wie funktioniert sie? 

Direkte Demokratie 

Dort übt das Volk selbst durch das Abhalten von Volksversammlungen und die Durchführung 

von Volksabstimmungen, die Staatsgewalt direkt aus. Die Wahl von Repräsentanten aus der 

Bevölkerung ist damit hinfällig. Diese Form der Demokratie ist beispielsweise die zentrale 

Staatsform der Schweiz.  

Repräsentative Demokratie 

Das souveräne Volk übt dort die Herrschaft indirekt über Vertreter*innen 

(Repräsentant*innen) aus, die durch Wahlen bestimmt werden. In einer repräsentativen 

Demokratie werden Entscheidungen von einer kleinen Gruppe stellvertretend für die 

Allgemeinheit getroffen. Diese Form der Demokratie ist weltweit die häufigste und ist auch in 

Deutschland die zentrale Staatsform.  

Definition nach dem Grundgesetz  

Laut dem Grundgesetz, das als Verfassung der Bundesrepublik fungiert, ist die 

"Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Staat" (Artikel 20 

Grundgesetz). Das bedeutet, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht. Allerdings üben die 

Bürger*innen die Macht nicht direkt, sondern "in Wahlen und Abstimmungen und durch 

besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung" 

aus. 

Das bedeutet beispielsweise, dass die Bürger*innen der Bundesrepublik den Bundestag und 

andere gesetzgebende Organe wählen wie die Landtage. 

Art. 20 GG 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 

Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden 

Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 
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(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt 

und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 

das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

Die in Deutschland gewählten Volksvertreter*innen sind die Bundestagsabgeordneten sowie 

die Landtagsabgeordneten. Sie werden durch freie Wahlen zu den Vertreter*innen der 

wahlberechtigten Bevölkerung bestimmt. Ihre Tätigkeit für das Volk findet in 

unterschiedlichen Fraktionen und Ausschüssen statt. Dabei ist zu beachten, dass diese nicht 

ausschließlich an Weisungen und Aufträge ihrer Wähler*innen oder Parteien gebunden, 

sondern auch ihrem Gewissen verpflichtet sind. Sie lassen sich von Fachkundigen aus 

Wirtschaft und Industrie beraten, um danach ihre Entscheidungen treffen zu können. Die 

Rolle der Berater*innen, auch Lobbyisten genannt, ist aber nicht nur durch Fachwissen, 

sondern oft auch durch Eigeninteressen sowie durch kapitalistisches und 

gewinnmaximierendes Streben bestimmt. Aufgrund der oft mächtigen Position von 

Lobbyisten und Interessengruppen fühlen sich viele Bürger*innen durch die gewählten 

politischen Vertreter*innen nicht mehr hinreichend vertreten, was sich in einer sogenannten 

Politikverdrossenheit äußert. Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die politischen 

Entscheidungen und die Legitimität der Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse im 

Parlament und Regierung zu stärken, wurde beispielsweise jüngst ein sogenanntes 

Lobbyregister (Lobbyistenregistergesetz) vorgeschlagen und auch vom Bundestag 

verabschiedet, das in Form einer öffentlich einsehbaren Datenbank alle Akteure zusammen 

mit ihren jeweiligen Aktivitäten erfassen soll.  

Auch der Einfluss von Massenmedien auf die öffentliche Meinung ist nicht zu unterschätzen, 

denn schließlich erfolgt das Herausbilden einer (politischen) Meinung auf der Basis von 

Informationen (vgl. Hauke-Hohl 2020, S. 316). Die privaten und öffentlichen Anbieter 

(entsprechend nach Finanzbeteiligung unterschiedlicher Akteure) informieren die 

Bevölkerung und machen auf diesem Wege aber auch politische Beteiligung von 

Bürger*innen möglich, indem beispielsweise öffentlich Stellung zu politischen Themen 

bezogen werden kann.  

Bei der Gesamtbetrachtung der aktuellen weltweiten politischen Lage kann festgestellt 

werden, dass Demokratie im eigentlichen Sinn nicht selbstverständlich ist. Bereits im Jahr 

2009 prägte der ehemalige US-Präsident Barack Obama bei einem Termin in Kairo vor einer 

großen Zuhörerschaft den Satz „Wahlen allein machen noch keine echte Demokratie.“ Mit 

dem europäisch praktizierten Demokratieverständnis setzt sich vor allem Colin Crouch, ein 

renommierter britischer Politikwissenschaftler intensiv in seiner 2008 veröffentlichten Schrift 

„Postdemokratie“ auseinander. Er kritisiert darin, dass durch stetig zunehmenden Einfluss 
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agierender privater wie auch partikulare (einer Minderheit betreffend) Interessengruppen die 

gewählten Repräsentanten beeinflusst werden und sie zunehmend nicht mehr im Sinne des 

Gemeinwohls handeln. Ohnmachtsgefühle und Politikverdrossenheit gegenüber den 

Regierungsverantwortlichen nehmen in der Bevölkerung zu und es schwindet dadurch das 

Vertrauen in die repräsentative Demokratie.  

„Die Demokratie kann nur gedeihen, wenn die Masse der normalen Bürger wirklich die 

Gelegenheit hat, sich durch Diskussionen und im Rahmen unabhängiger Organisationen 

aktiv an der Gestaltung des öffentlichen Lebens zu beteiligen – und wenn sie diese 

Gelegenheiten auch aktiv nutzen (…)“ (Crouch 2008, S. 8). 

„Die relativ niedrigen Anforderungen, die im Rahmen des liberalen 

Demokratieverständnisses an das Funktionieren des politischen Systems gestellt werden, 

führen zu einer Zufriedenheit, die uns blind machen kann für ein neuartiges Phänomen, dass 

ich als „Postdemokratie“ bezeichnen möchte“ (Crouch 2008, S. 10). 

Crouchs Analyse zur Postdemokratie bestätigt einmal mehr, dass Demokratie ein fragiles 

Konstrukt darstellt, das immer wieder einer aktiven Herstellungsleistung bedarf. Diese wird in 

der Regel durch die Bürger*innen gewährleistet, die sich aktiv an demokratischen Prozessen 

beteiligen sollen, um ihre Interessen durchsetzen zu können. Oskar Negt verwies jedoch 

treffend darauf, dass dies nicht selbstverständlich ist, sondern eingebunden werden muss in 

Bildungsprozesse: „Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss“ (vgl. 

Negt 2004, S. 196). Zuständig ist hierfür die politische Bildung und im speziellen die 

Politikkompetenz, der in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie u. E. eine Schlüsselrolle 

zukommt. 

 

3.3 Die vier Dimensionen der Politikkompetenz 

Seit längerer Zeit wird die politikdidaktische Diskussion zur Kompetenzorientierung geführt, 

aber ein theoriegeleitetes umfassendes Kompetenzmodell lag lange nicht vor. Die fünf 

Wissenschaftler*in Joachim Detjen, Peter Massing, Dagmar Richter und George Weißeno 

haben sich zusammengefunden, um ein bis Dato noch nicht vorhandenes Konzept der 

Politikkompetenz zu erstellen. Es ist entstanden, in dem man auf die Ergebnisse der 

Kognitionspsychologie der Erziehungswissenschaft/Politikwissenschaft zurückgegriffen hat. 

Diese wurden aus politikdidaktischer Perspektive ausgewählt und miteinander verknüpft. 

Letztendlich sollen die fachbezogenen Dimensionen des Lehr-Lern-Prozesses und die 

normativen Zielvorstellungen der Politikdidaktik zusammengeführt werden. Der von dem 

Psychologen Franz Emanuel Weinert definierte Kompetenzbegriff beinhaltet über den 
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kognitiven Bereich hinaus auch Handlungskompetenzen, die individuelle Orientierungen, 

Einstellungen und Erwartungen einschließen: „Kompetenz stellt die Verbindung von 

Motivation/Einstellung, Wissen und Können im Handlungsvollzug her“ (Weinert 2001). 

Aufgebaut ist das Modell der Politikkompetenz in vier Kompetenzdimensionen: 

 

Grafik  2: Modell der Politikkompetenz in vier Kompetenzdimensionen  

(Eigene Darstellung nach Detjen/Massing/Richter/Weißeno 2012, S.15) 
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Jedes einzelne Element nimmt Einfluss auf jedes andere Element der genannten Positionen; 

so kann man also von „kreislaufähnlich vernetzten Dimensionen“ sprechen. Um ein Lehr – 

Lern-Prozess zu erreichen, ist es wichtig, entsprechende, durch Denkprozesse entstandene 

Fähigkeiten, zu entwickeln und dabei die persönlichen Aspekte der Aneignung zu 

berücksichtigen.  

Fachwissen 

Es besteht aus konzeptuellem Wissen (das bedeutet weder Faktenwissen noch fachliches 

Einzelwissen), welches sich nicht auf konkrete Erfahrungen beruft, sondern seine Merkmale 

und Kennzeichen aus jeweiligen Einzelerfahrungen heraus kategorisiert. So können in 

bestimmten Situationen aus den entsprechen Kategorien netzartige Verknüpfungen die 

Wissensstruktur erweitern. Um Politik zu verstehen, greift man auf Fachkonzepte zurück. Die 

Fachkonzepte beschreiben in ihrer Gesamtheit das politische Grundlagenwissen. Sie können 

den Basiskonzepten wie Ordnung, Entscheidung, Gemeinwohl zugeordnet werden. Die 

Förderung und Strukturierung konzeptuellen Wissens der Lernenden sollte Bestandteil des 

Politikunterrichts sein. Im Lehr – Lern – Prozess ergibt sich aus der Kompetenzdimension 

Fachwissen und den dazugehörigen Fachkonzepten eine Reihe von Vorteilen. Die 

Lernenden müssen verstehen wie sich Wissen aufbaut, um Meinungen und Behauptungen 

nicht ungeprüft zu übernehmen. Sie können Behauptungen analysieren und deren 

Berechtigung prüfen, wenn sie erkennen können, aus welchen Gründen sich Fachkonzepte 

zusammensetzen. Um sie an das fachliche Wissen heranzuführen, wird bei der 

Wissensvermittlung der Lernenden vom vorhandenen Wissen ausgegangen.  

Politische Urteilsfähigkeit 

Personen, Gegenstände, Aussagen, Ideen, Situationen wie auch innere Zustände sind 

Urteilsobjekte. Wenn eine Person einem bestimmten Objekt einen Wert auf einer 

Urteilsdimension zuordnet, dann ist aus kognitionspsychologischer Hinsicht das Urteilen ein 

Prozess. Aufgaben und Probleme des sozialen Nahraums, des politischen Systems sowie 

der internationalen Beziehungen beziehen sich auf politische Urteile. Politische Programme, 

Überzeugungen sowie auch politische Akteure können darüber hinaus Gegenstand 

politischer Urteile sein. Da das Politische zur Bewertung auffordert oder eine Entscheidung 

bzw. eine inhaltliche Ausgestaltung verlangt, können auch politische Urteile normative Urteile 

sein.   

Unterschiedliche Urteilsarten führen zur politischen Urteilsfähigkeit und lassen sich in 

verschiedenen Facetten einteilen. Sowohl die Feststellungs- wie auch die 

Erweiterungsurteile sind Sachurteile. Sie resultieren aus Fakten und sollten sich hinsichtlich 

der Übereinstimmung mit der Realität darlegen und stützen lassen.  
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Das folgende Schaubild zeigt die verschiedenen Facetten der politischen Urteilsfähigkeit auf. 

Die Feststellungsurteile und die Erweiterungsurteile stützen sich auf die Erkenntnis und 

Erklärung von Sachverhalten. Sachurteile müssen sich in Übereinstimmung mit der 

Wirklichkeit erklären und begründen lassen. Ferner bilden die Sachurteile die Voraussetzung 

von normativen Urteilen, das sind die Werturteile, die Entscheidungsurteile und die 

Gestaltungsurteile.  

 

Grafik  3: Politische Urteilsfähigkeit 

 

Politische Handlungsfähigkeit 

Um Ziele zu erreichen beziehungsweise unerreichbare zurückzuziehen, werden Emotionen, 

Fertigkeiten, Gedanken, Wahrnehmungen sowie Aktivitäten in koordinierter Weise 

eingesetzt. Im Kontext einer politischen Ordnung findet immer politisches Handeln statt. 

Aufgegliedert lässt es sich in kommunikatives und in partizipatives Handeln unterscheiden. 

Im Wesentlichen stellt sich die politische Handlungsfähigkeit in vier Facetten dar.  
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Grafik  4: Politische Handlungsfähigkeit 

 

Politische Einstellung und Motivation 

Eine Einstellung im Allgemeinen entsteht aus beliebig viele im Vorfeld bekannte Signale aus 

der Umgebung, die dann zu einem bestimmten Denken, Fühlen und Urteilen bzw. einer 

bestimmten Wahrnehmung eines Objektes führen. 

Wenn es bezogen auf die Politikwissenschaft um die Einstellung, also um die Orientierung 

von Personen gegenüber politischen Dingen geht, entsteht sie auch aus Wahrnehmungen 

und Kenntnissen, aus Gefühlen und Bewertungen sowie aus Bestrebungen von einem selbst 

heraus. 
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Motivation hat die Zielsetzung eines positiven Zusammenspiels von Personen und 

Situationen. Ein wichtiger Aspekt ist auch das vorherzusehende Handlungsergebnis und die 

daraus weiter resultierenden Folgen. 

Will man die Aspekte der Kompetenzdimension Einstellung und Motivation ausführen, 

handelt es sich zum einen um die in einem Selbst vorhandenen Eigenschaften, wie z. B. 

politisches Interesse, politisches Selbstbewusstsein, Systemvertrauen und Bürgertugenden. 

Zum anderen handelt es sich um die klar nach außen hin formulierten Botschaften mit dem 

Ziel des aufmerksam machen und verändern wollen.  

Beim Beschreiben der Definition von „Politischen Interesse“ gibt es unterschiedliche 

Betrachtungsweisen: Zum einen gibt es das fokussierte Interesse an politischen Objekten 

und Ereignissen, zum anderen nimmt der Lebensbereich Politik für einen selbst eine 

besondere Bedeutung ein. Damit besteht gleichzeitig der Wunsch, das Feld Politik als 

solches zu verstehen. 

Politisches Selbstbewusstsein wird dann entwickelt, wenn eine aus sich selbst heraus 

vorhandene auf Politik bezogene Wirkungskraft vorhanden ist oder ein in sich selbst 

wahrgenommenes Gefühl der Begabung für politische Themen. Des Weiteren ist auch die 

nach außen hin darstellende politische Wirkungskraft bzw. die Bereitschaft, als politischer 

Amtsträger die Interessen der Bürger*innen zu vertreten, als entsprechendes Zeichen zu 

werten. Zusammengefasst kann man sagen, politisches Selbstbewusstsein und die 

Entwicklung eines politischen Sachverstands führen dazu, Politik begreifen und einschätzen 

und dementsprechend auf die Politik einwirken zu können. Systemvertrauen erklärt sich mit 

dem Glauben an die Richtigkeit der politisch Handelnden und an das vorhandene System als 

Solches. 

Insgesamt verdeutlicht das Konzept der Politikkompetenzen, dass Bürger*innen 

unterschiedliche Anforderungen und Kompetenzen entwickeln sollten, um im öffentlichen 

Raum politisch aktiv zu werden. Im Folgenden wird nun veranschaulicht, wie politische 

Entscheidungen in einer Demokratie idealtypisch zustande kommen und welche Verfahren 

im Zuge der Pandemie Anpassungen bedurften.  

 

3.4 Politische Entscheidungsprozesse in einer parlamentarischen Demokratie 

3.4.1 Wie entstehen politische Entscheidungen in Deutschland? 

Wie bereits oben definiert wurde, ist Deutschland ein demokratischer und sozialer Staat. Alle 

Staatsgewalt geht vom Volke aus. Eine Demokratie ist für das Wohlergehen der Menschen 

verantwortlich. Dazu gehören auch die individuellen Freiheitsrechte und 
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Entfaltungsmöglichkeiten. Bundesgesetze, die in ganz Deutschland befolgt werden müssen, 

werden gemeinsam von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Entwürfe für ein neues 

Gesetz können von Bundestagsabgeordneten eingereicht werden, vom Bundesrat oder von 

der Bundesregierung. In der Praxis kommt die Idee für die meisten neuen Gesetze von der 

Regierung. In einem Bundesministerium arbeitet zunächst ein/e Mitarbeiter*in auf Anweisung 

seines/er Minister*in einen Entwurf aus. Er/Sie holt dazu Stellungnahmen von 

Interessenverbänden ein und stimmt sich mit anderen Ministerien ab. Den fertigen Entwurf 

leitet er dem/der Minister*in zu, der ihn prüft und ihn danach dem Kabinett, also der 

gesamten Bundesregierung, vorlegt. Stimmt das Kabinett dem Entwurf zu, wird er dem 

Bundesrat zugeleitet und anschließend - mit der Stellungnahme des Bundesrates - dem 

Bundestag. 

Jetzt beginnt ein umständlicher Weg durch die Gremien. Das Plenum des Bundestages 

diskutiert den Entwurf allgemein und leitet ihn an den zuständigen Bundestagsausschuss (1. 

Lesung). Nachdem dort die erste Beratungsrunde gelaufen ist, wird erneut diskutiert (2. 

Lesung). Danach wird endgültig über das Gesetz entschieden (3. Lesung). Die Entwürfe der 

Regierung werden so gut wie immer von der Parlamentsmehrheit angenommen, denn sie 

hat diese Regierung ja selbst dazu ermächtigt. Jetzt muss noch der Bundesrat zustimmen. 

Zu politischen Komplikationen kann es kommen, wenn die Oppositionsparteien, die sich im 

Bundestag als Minderheit nicht durchsetzen konnten, in den Länderregierungen und damit 

im Bundesrat eine Mehrheit haben. 

Achtung: Stimmt der Bundesrat nicht zu und ruft er den Vermittlungsausschuss an, so kann 

er bei einfachen Gesetzen den Gang der Dinge nur aufhalten. Der Bundestag kann seinen 

Einspruch überstimmen. Anders ist es bei Gesetzen, die laut Grundgesetz 

zustimmungspflichtig sind. Stimmt der Bundesrat bei ihnen auch den 

Kompromissvorschlägen des Vermittlungsausschusses nicht zu, so ist das Gesetz 

gescheitert, endgültig. 

Hat das Gesetz Bundestag und Bundesrat durchlaufen, wird es von der Bundesregierung 

dem Bundespräsidenten zugeleitet, der es unterschreibt und im Bundesgesetzblatt 

verkündet. Erst damit tritt es in Kraft.  

Laut Bundestagsstatistik beträgt die durchschnittliche Beratungsdauer für ein Gesetz 100 

Tage. 
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Grafik  5: Gesetzinitiative 
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Nach der Ausfertigung erteilt der Bundespräsident dem Bundesministerium der Justiz den 

Auftrag zur Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt. Das Gesetz tritt in Kraft ab 

dem Zeitpunkt, den es nennt. Ist kein besonderes Datum genannt, gilt es automatisch ab 

dem 14. Tag nach der Ausgabe des Bundesgesetzblattes gültig. In der deutschen 

Demokratie ist die Macht auf mehr als 80 Millionen Menschen verteilt: Alle Bürger*innen sind 

für den Staat verantwortlich. 

 

3.4.2 Wie entstehen politische Entscheidungen seit der Corona-Pandemie? 

Eine Demokratie ist für das Wohlergehen der Menschen verantwortlich. Dazu gehören auch 

die individuellen Freiheitsrechte und Entfaltungsmöglichkeiten.  

Das aktuelle Ausbruchsgeschehen der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten 

Krankheit COVID-19 hat viele Menschen unmittelbar mit behördlichen Maßnahmen 

konfrontiert, die der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten dienen. Sei es durch eine 

angeordnete Quarantäne, ein Tätigkeitsverbot, die Schließung bzw. die Untersagung des 

Betretens von Betreuungseinrichtungen für Kinder, alte Menschen oder von Einrichtungen 

für Menschen mit Behinderungen. In der Folge haben viele erwerbstätige Personen einen 

Verdienstausfall erlitten, da sie ihrer beruflichen Tätigkeit nicht nachgehen konnten. Für 

diese Fälle sieht das Infektionsschutzgesetz einen Entschädigungsanspruch vor.  

Eine Entschädigung für Verdienstausfall wird nach § 56 Absatz 1 IfSG gewährt, wenn eine 

Person als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als 

sonstiger Träger von Krankheitserregern einem Tätigkeitsverbot oder einer Absonderung 

unterworfen wird, § 56 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). Die Entschädigung ist 

abhängig vom Verdienstausfall: Für die ersten sechs Wochen wird sie in voller Höhe des 

Verdienstausfalls gewährt. Mit Beginn der siebten Woche wird sie in Höhe des 

Krankengeldes nach § 47 Absatz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) gewährt, 

soweit der Verdienstausfall nicht die Jahresarbeitsentgeltgrenze von gesetzlichen 

Krankenkassen übersteigt.  

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat im Rahmen dieses Gesetzes die Aufgabe, Konzeptionen 

zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und 

Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen zu entwickeln. 

Das bereits oben erwähnte Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist das zentrale Gesetz zur 

Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie. Fast alle Maßnahmen der Behörden stützen sich 

bisher auf dieses Gesetz. Es ist ein Bundesgesetz, das aber von den Ländern ausgeführt 

wird. 
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Am 11.März 2020 erklärte die WHO Corona offiziell zu einer weltweiten Pandemie. 

Um auf eine Pandemie effektiv reagieren zu können, müssen schnell Entscheidungen 

getroffen werden. Dazu soll der Bund in einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ 

für einen befristeten Zeitraum zusätzliche Kompetenzen erhalten.  

Eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ wird so definiert, dass entweder die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Pandemie ausruft und die Einschleppung einer 

bedrohlichen übertragbaren Krankheit droht oder eine bundesländerübergreifende 

Ausbreitung einer bedrohlichen übertragbaren Krankheit droht. In diesem Fall ist es möglich, 

dass die Bundesregierung eine solche Lage erklärt. Der Deutsche Bundestag oder der 

Bundesrat erhalten das Recht, die Aufhebung dieser Feststellung zu verlangen.  

Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Allgemeinverfügung oder 

durch Rechtsverordnung Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen und die 

Gesundheitsversorgung sicher zu stellen. Diese treten am Tag nach der Verkündung in 

Kraft. 

Das Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz– IfSG) enthält weitreichende Befugnisse zur Verhütung (§§ 16 ff. 

IfSG) sowie zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (§§ 24 ff. IfSG). Das 

Infektionsschutzgesetz wird im Wesentlichen von den Ländern als eigene Angelegenheit 

ausgeführt. Die Anordnung von Maßnahmen der Verhütung sowie der Bekämpfung 

übertragbarer Krankheiten obliegt den nach Landesrecht zuständigen Behörden. Eine 

ergänzende Zuständigkeit des Bundes für Maßnahmen der Verhütung und insbesondere der 

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ist bislang, abgesehen von den Zuständigkeiten des 

Robert Koch-Instituts, auch für den Krisenfall nicht vorgesehen. In der Normallage reicht 

diese Kompetenzverteilung aus, um die Ausbreitung eines Krankheitserregers zu verhindern. 

Das aktuelle Ausbruchsgeschehen der durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachten 

Krankheit COVID-19 zeigt, dass im seuchenrechtlichen Notfall das Funktionieren des 

Gemeinwesens erheblich gefährdet sein kann. In einer sich dynamisch entwickelnden 

Ausbruchssituation kann für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik 

durch eine sich grenzüberschreitend ausbreitende übertragbare Krankheit eine erhebliche 

Gefährdung eintreten, der nur begrenzt auf Landesebene begegnet werden kann. Um einer 

Destabilisierung des gesamten Gesundheitssystems vorzubeugen, muss die 

Bundesregierung in die Lage versetzt werden, schnell mit schützenden Maßnahmen 

einzugreifen. Die Bundesregierung wird zur Feststellung einer epidemischen Lage von 

nationaler Tragweite ermächtigt. Auf Verlangen des Bundestages oder des Bundesrates ist 

die Feststellung aufzuheben. 
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3.5 Die Rolle der Legislative, Exekutive und Judikative in der Krise (am 

Beispiel Bremen) 

Die Gewaltenteilung gehört zu den Prinzipien unserer Demokratie und ist im Grundgesetz 

verankert. Die staatliche Gewalt ist in mehrere Gewalten aufgeteilt: Die legislative 

(gesetzgebende), die exekutive (vollziehende) und die judikative (Recht sprechende) Gewalt 

sollen sich gegenseitig kontrollieren und staatliche Macht begrenzen. 

Die Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen ist die Verfassung des Landes 

Bremen. Sie stammt vom 21. Oktober 1947 und wurde am 16. August 2019 neu gefasst. In 

der Landesverfassung wird der Aufbau des Staates mit der Gewaltenteilung in Legislative, 

Exekutive und Judikative geregelt. An erster Stelle heißt es: „Die gesetzgebende Gewalt 

steht ausschließlich dem Volk (Volksentscheid) und der Bürgerschaft zu.“ Daran 

anschließend heißt es, dass die vollziehende Gewalt „in den Händen des Senats“ liegt und 

die richterliche „durch unabhängige Richter ausgeübt“ werde. 

Die Legislative, also das Landesparlament, ist die Bremische Bürgerschaft. An der Spitze der 

Exekutive steht der Senat der Freien Hansestadt Bremen. Die Rechtsprechung (Judikative) 

wird in Verfassungsstreitigkeiten durch den Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen 

erledigt. Die Mitgliedschaft im Staatsgerichtshof ist ein Ehrenamt. 

Warum brauchen wir eine Gewaltenteilung? Damit der Staat seine Macht nicht unkontrolliert 

einsetzen kann, gibt es die sogenannte Gewaltenteilung. Diese Teilung ist eine Grundlage 

unserer demokratischen Ordnung. Damit soll verhindert werden, dass diejenigen, die die 

politische Macht haben, diese nicht missbrauchen. 

Der Bund empfiehlt, das Land setzt um! 

 

Grafik  6: Föderalismus in der Corona-Pandemie 
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Immer wieder wird in Bremen kritisiert, wie wenig die Legislative auf Bundesebene im Zuge 

der Corona-Pandemie in das gesetzgebende Verfahren eingebunden ist, obwohl es doch um 

massive Grundrechtseingriffe geht. Für die Umsetzung der Empfehlungen des Bundes ist 

vielmehr die Exekutive auf der Landesebene zuständig. Denn wenn die Entscheidungen auf 

Landesebene fallen, hat der Bund keine Kontrolle und es entstehen 16 unterschiedliche 

Regelungen. Für demokratische Kontrolle und Legitimation ist auf Landesebene die 

Bremische Bürgerschaft zuständig. Der Senat der Freien Hansestadt Bremen ist das oberste 

Exekutivorgan der Stadt Bremen. Der Bundestag war zu Beginn der Pandemie aufgrund der 

besonderen Situation völlig überfordert und ließ die jeweiligen Landesregierungen zunächst  

gewähren. Dass nun auf Landesebene zentrale politische Entscheidungen gefällt werden, 

war einerseits ungewöhnlich, auf der anderen Seite bestanden hierfür bislang keine 

passenden Instrumente. 

 

3.6 Corona und die Gewaltenteilung am Beispiel Bremen 

Alle Maßnahmen, die in Bremen während der Corona-Pandemie beschlossen wurden, 

basieren auf dem Infektionsschutzgesetz, einem Bundesgesetz (vgl. Projektbericht S. 7 ff). 

Schwere Grundrechtseinschränkungen für Bremer Bürger*innen und Unternehmen werden 

von der Landesregierung stets per Verordnung beschlossen. Doch zunehmend schaltet sich 

auch das Parlament des Bremer Bundeslandes, die Bürgerschaft, ein. Die vom Bund 

empfohlenen Maßnahmen werden auf der Bremer Landesebene durch Verfügungen oder 

durch Verordnungen festgelegt und durchgesetzt. Die Beschlüsse, die in der wöchentlichen 

Videokonferenz mit der Bundesregierung getroffen werden, sind für Bremen jedoch rechtlich 

unverbindlich. Was am Ende beschlossen wird, ist deutlich unberechenbarer als jede 

Bürgerschaftssitzung. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Bremen gelten die 

Maßnahmen des Senats zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Rahmen 

einer Rechtsverordnung. Sie werden auf  gesetzblatt.bremen.de als "Gesetzblatt 2021 Nr. 

68" veröffentlicht sowie ggf. mit lokalen Allgemeinverfügungen ergänzt.  

Kritisiert wurde an dieser Praxis, dass die Landesregierungen ohne Beteiligung der 

Parlamente immer neue Rechtverordnungen beschließen können. Allerdings ist in unserem 

föderalen System auch hier eine Art „Sicherung“ vorgesehen, um zu verhindern, dass 

Regierungen in Krisenzeiten durchregieren können, ohne dass die parlamentarischen 

Abgeordneten hier ein Mitsprachrecht hätten. So wurde in den Diskussionen oft übersehen, 

dass im Grundgesetz Art. 80 Abs. 4 den Landesparlamenten das Recht eingeräumt wird 

„anstelle der Landesregierungen tätig zu werden, also Landesregierungsverordnungen 

sowohl aufzuheben als auch zu ersetzen oder zu modifizieren“ (Jennewein/Korte-Bernhard 
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2020, S. 103). Sollten also die Parlamentarier eklatante Mängel feststellen, besteht die 

Möglichkeit per gerichtlichen Beschluss die erlassenen Verordnungen zu korrigieren. Diese 

Sicherung griff auch in einigen Fällen, wie beispielsweise im Saarland, wo das 

Verfassungsgericht die Beschlüsse Landesregierung  zur Kontaktnachverfolgung wieder 

aufhob und das Landesparament beauftragte nachzubessern.  

Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland Anfang 2020 ist der deutsche 

Föderalismus also wieder einmal verstärkt in die öffentliche Kritik geraten. Besonders 

augenfällig erschien die Hinderlichkeit der föderalen Staatsorganisation im Krisenalltag im 

Nebeneinander von 16 Corona-Verordnungen der Länder. So hatten Bremen und 

Niedersachsen in einzelnen Bereichen unterschiedliche Hygieneregeln. Als Bremer 

Bürger*in riskierte man, beim unsichtbaren Grenzübertritt ins benachbarte Niedersachsen, 

mit dem gleichen Freizeitverhalten eine bußgeldpflichtige Ordnungswidrigkeit zu begehen.  

Diese und andere Kuriositäten wurden von den Bremern aufgegriffen und vielfältig bei der 

Frage nach der Krisentauglichkeit des Föderalismus thematisiert. Unübersichtlichkeit, 

uneinheitliche Lebensverhältnisse, Unvergleichbarkeit oder auch Ungerechtigkeit für 

Lebenschancen lauten die Vorwürfe der Bremer Kritiker*innen, insbesondere mit Blick auf 

den Bildungsföderalismus. Dieser steht unter Dauerbeschuss, weil er Ungleichheiten fördere. 

Die CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft plante deshalb einen eigenen Corona-

Ausschuss im Parlament einzusetzen. Nach den Worten des Abgeordneten und 

Parteigeschäftsführers Heiko Strohmann soll der Ausschuss unter anderem untersuchen, wo 

der bisherige Pandemie-Verlauf in Bremen Veränderungen für zukünftige Krisen nahelegt. 

Die CDU hat den anderen Fraktionen einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag mit der 

Bitte um Unterstützung zugeleitet (buten un binnen v. 29.06.2021). 

„Für die Bewältigung der Corona-Folgen und zur Vorbereitung auf künftige Krisen, egal 

welcher Art, benötigen wir eine detaillierte Analyse, wo und wie strukturelle Veränderungen, 

mehr Zusammenarbeit und bessere Ausstattung angebracht sind. Daher wollen wir Bilanz 

ziehen: parlamentarisch, politisch und gesellschaftlich“ (vgl. CDU-Parteigeschäftsführer 

Heiko Strohmann in einer Mitteilung). 

Insgesamt gesehen habe sich nach Jennewein und Korte-Bernhard (2020, S. 103 ff.) aber 

die föderalen Strukturen in der Krise bewährt und die individuellen Freiheiten eher gestützt 

als beschränkt, gerade aufgrund der unterschiedlichen Regelungen. Vor dem Hintergrund 

der regionalen Besonderheiten in den Bundesländern und dem durchaus unterschiedlichen 

Infektionsgeschehen, konnte schneller reagiert und eingegriffen werden und wenn nötig auf 

der Grundlage des Grundgesetzes Regelungen wieder gekippt werden, wie beispielsweise 

die des Versammlungsrechtes oder bei der Nachverfolgung von Kontakten.  Deutliche 
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Verbesserungsbedarfe bestehen allerdings hinsichtlich der Kommunikation der 

beschlossenen Maßnahmen, um das Vertrauen der Bürger*innen in die Regierungen nicht 

zu erschüttern. In vielen Fällen ist dies den Landesregierungen durchaus gelungen. So 

zeigte eine Umfrage für das Politikpanel Deutschland, dass in Bremen die Akzeptanz der von 

den Landesregierungen erlassenen Corona-Maßnahmen besonders hoch sei (vgl. S. 34 in 

diesem Bericht). Hier stellt sich wiederum die Frage, welche Rolle die Demoskopie in einem 

demokratischen System eigentlich einnimmt. 

 

3.7 Demoskopie bei der Steuerung von politischen Entscheidungsprozessen 

in der Krise 

Demoskopien werden von bestimmten Instituten, sogenannten Meinungs-

forschungsinstituten, erhoben. Sie erhalten von den Firmen dann den Auftrag 

herauszufinden, wie das neue Produkt beim Kunden ankommen würde. Um auch 

verwertbare Ergebnisse zu erhalten, stellen die Institute Fragenkataloge zusammen, die 

dann von ausgewählten Personen beantwortet werden.  

In der Politik werden auch regelmäßig Demoskopien durchgeführt, um so die Stimmung des 

Volkes einzufangen. Das bedeutet, dass Parteien oder auch Medien mit der Umfrage 

erfahren möchten, welche Parteien die Bevölkerung gut findet und welche nicht. Damit 

können sie auch in Erfahrung bringen, was die Menschen in der Politik ändern würden und 

welche Partei sie zum Zeitpunkt der Wahl wählen würden. Meistens beginnt die Frage dann 

folgendermaßen: "Was wäre, wenn nächsten Sonntag Wahlen wären...?" Die Befragten 

geben dann an, welche Partei sie wählen würden. So kann man sehen, wie die nächste 

Regierung aussehen könnte. Eine weitere Frage, die häufig gestellt wird, ist, welche/r 

Politiker*in besonders beliebt ist und welche/r gerade weniger gut ankommt. Die Auswahl der 

Personen, die befragt werden, erfolgt entweder nach dem Zufallsprinzip oder sie werden 

anhand ihres Berufes, des Alters, Geschlechts oder des Wohnorts ausgesucht. Für die 

Politiker*innen und deren Parteien sind diese Umfragen nicht unwichtig, denn so können sie 

vor den Wahlen erkennen, wie sie bei den Bürger*innen ankommen. Falls die Umfrage 

ergibt, dass die Partei nicht sonderlich beliebt ist, können die Politiker*innen in ihrem 

Programm noch Änderungen vornehmen, um dann bei den Wahlen ein besseres Ergebnis 

zu erzielen. 

Im letzten Vierteljahrhundert haben in den meisten westlichen Ländern die Spannungen 

zwischen den bestehenden Prozessen der repräsentativen Demokratie und den 

Forderungen der Reformisten nach einem partizipativeren demokratischen Regierungsstil 

zugenommen. Die Wahlbeteiligung ist rückläufig, ebenso wie das Vertrauen der 
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Öffentlichkeit in Parteien und repräsentative Institutionen im Allgemeinen. Diese Anzeichen 

deuten auf eine wachsende Unzufriedenheit der Öffentlichkeit mit dem derzeitigen System 

der repräsentativen Demokratie hin (eigene Übersetzung/vgl. Gray and Caul, 2000). 

Gleichzeitig fordert die Bevölkerung neue direkte Formen der Politikbeteiligung und 

Entscheidungsfindung, insbesondere Referenden, haben in vielen westlichen Demokratien 

zugenommen (eigene Übersetzung/vgl. Budge, 1996). 

Das Potenzial für politische Veränderungen geht jedoch weit über Referenden hinaus. In den 

meisten westlichen Demokratien unterschreiben heute mehr Menschen Petitionen, schließen 

sich Bürgerinteressengruppen an und beteiligen sich an unkonventionellen Formen 

politischen Handelns (eigene Übersetzung/vgl. Dalton, 2002). 

Die Bürger*innen fordern auch eine stärkere Rolle in den Beratungs- und 

Verwaltungsbehörden der Regierung, insbesondere auf lokaler Ebene. Einige fragen sich 

sogar, ob demokratische Nationen von der repräsentativen Demokratie zu einem 

partizipativeren Ansatz wechseln. Der frühere Berater von Präsident Clinton, Dick Morris, ein 

äußerst pragmatischer politischer Analyst, kam kürzlich zu dem Schluss, dass „das 

grundlegende Paradigma, das unsere Politik dominiert, der Übergang von der 

repräsentativen zur direkten Demokratie ist. Die Wähler wollen die Show direkt leiten und 

sind ungeduldig mit allen Formen von Vermittlern zwischen ihren Meinungen und der 

öffentlichen Ordnung (eigene Übersetzung/vgl. Morris, 1999)“. 

Eine der häufigsten Kritikpunkte an der direkten Demokratie war, dass sie in großen 

Politikbereichen nicht effizient funktionieren kann. In diesen Fällen rationalisiert die 

Parteiregierung den Entscheidungsprozess, was zwangsläufig zu einem System 

repräsentativer Herrschaft führt. Um den mit repräsentativen Regeln verbundenen Negativen 

wie der Zentralisierung der Entscheidungsbefugnis in Eliten entgegenzuwirken, kann der 

Prozess durch Maßnahmen wie Laufzeitbeschränkungen und Rotationsprinzipien modifiziert 

werden. 

 

3.7.1 Der Fall Deutschland 

Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland spiegelt diese Debatte seit langem wider 

(eigene Übersetzung/vgl. Scarrow, 1997). 

Während der Gründung des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg beseitigten seine 

Verfassungsgeber*innen die Elemente der direkten Demokratie, die in der Weimarer 

Verfassung existierten, und entschieden sich für ein System starker repräsentativer 

Demokratie - eine institutionelle Antwort auf die politische Instabilität der Weimarer Ära, ein 
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Spiegelbild ihres allgemeinen Misstrauens gegenüber der Fähigkeit des Volkes, klug zu 

handeln. Die spätere Entwicklung des kommunistischen Regimes in der Deutschen 

Demokratischen Republik (DDR) stigmatisierte das Bild der direkten Demokratie im Westen. 

Der Vorläufer des gegenwärtigen Strebens nach direkter Demokratie in Deutschland war die 

linke Studentenbewegung der 1960er Jahre, die nach transparenter Demokratie verlangte 

und eine direkte Beteiligung der Bürger*innen an politischen Entscheidungen forderte. Diese 

Forderungen, die von anti-institutionellen Werten geprägt waren, stellten das vorherrschende 

Paradigma der repräsentativen Demokratie in Frage. 

Die Gemäßigteren dieser Kritiker wollten eine neue Art der direkten Demokratie schaffen und 

die Autonomie des Volkes durch Referenden, Reformen der offenen Regierung und eine 

stärkere Kontrolle der Bevölkerung über die Eliten erweitern. Die radikaleren Elemente, die 

vom Beispiel der „Volksdemokratien“ des Ostblocks beeinflusst wurden, forderten die 

Einführung eines auf kommunistischen Prinzipien basierenden Beratungssystems. 

Später würde die Grüne Partei den Mantel der direkten Demokratie aufgreifen und 

tatsächlich die direkte Demokratie als eines ihrer drei Grundprinzipien identifizieren. Die 

Partei signalisierte ihre Opposition gegen den fest verankerten Elitismus, indem sie eine 

Rotationspolitik für Amtsinhaber*innen verabschiedete, das Halten mehrerer Ämter verbot 

und andere interne Reformen durchführte. Außerhalb ihrer Partei befürworteten die Grünen, 

wenn auch erfolglos, die Einführung direktdemokratischer institutioneller Reformen. 

Beispielsweise haben die Grünen 1992 Legislativvorschläge unterbreitet, in denen die 

Einbeziehung von Bürgerinitiativen und Referenden in das Grundgesetz gefordert wurde, 

aber sie haben nicht einmal ein gesetzgeberisches Quorum zur Debatte gestellt. Seit ihrem 

Regierungsantritt im Jahr 1998 haben sie das Thema jedoch heruntergespielt. 

Seit dem Fall der Berliner Mauer haben die Diskussionen über demokratische Reformen in 

Deutschland begonnen, eine andere Richtung einzuschlagen. Forderungen nach direkter 

Demokratie sind immer noch zu hören und kommen meistens (aber nicht immer) von links. 

Die Hauptaktion ist jetzt jedoch auf kommunaler und regionaler Ebene (vgl. Aus Politik und 

Zeitgeschichte, 1993 S. 52-53). 

 

3.7.2. Einstellungen der Öffentlichkeit zu den beiden Gesichtern der Demokratie  

Ironischerweise war die Debatte über repräsentative und direkte Demokratie größtenteils 

eine Elite-Angelegenheit. In Übereinstimmung mit den Grundsätzen der repräsentativen 

Demokratie wurde die Öffentlichkeit selbst selten direkt konsultiert. Vielmehr diskutieren 

Politiker und politische Analysten, was die Öffentlichkeit will oder erwartet (was sich oft mit 

den Präferenzen des/der Sprecher*in überschneidet). Wie sehen die Deutschen - und die 
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Europäer im Allgemeinen - die Wahl zwischen diesen beiden Demokratiemodellen? 

Zugegebenermaßen ist dieses Konzept in einer öffentlichen Demoskopie schwer zu 

untersuchen, da es über die einfachen Themen hinausgeht, die am besten durch Umfragen 

gemessen werden. Darüber hinaus ist Demokratie ein Prozess, der verschiedene 

institutionelle Elemente umfassen kann. 

Unterstützung für repräsentative Demokratie und direkte Demokratie in Deutschland 

 1991 1998 

 West Ost Insgesamt West Ost Insgesamt 

repräsentative Demokratie 39% 18% 35% 41% 30% 39% 

direkt Demokratie 47% 67% 51% 53% 61% 55% 

Nicht Sicher 14% 15% 14% 6% 9% 7% 

Tabelle 2: Unterstützung für repräsentative Demokratie und direkte Demokratie in Deutschland 

(Quelle: 1991 Allensbach Institut, 1998 Deutsche Wahlstudie, Wissenschaftszentrum Berlin.) 

 

Man kann die breiten Konturen der öffentlichen Präferenzen anhand einer Frage sehen, die 

in der deutschen Wahlstudie von 1998 enthalten ist und nach den Grundsätzen fragt, die der 

repräsentativen Demokratie und der Direktheit zugrunde liegenden Demokratie. 

Die Tabelle auf der gegenüberliegenden Seite zeigt die Meinungsverteilung im Jahr 1998 

und in einer vergleichbaren Umfrage des Allensbach-Instituts von 1991. Die meisten 

Deutschen neigen dazu, der Öffentlichkeit bei wichtigen politischen Entscheidungen ein 

größeres Mitspracherecht einzuräumen, eine Präferenz, die sich seit 1991 leicht verstärkt 

hat. 

Darüber hinaus ist die Unterstützung für die direkte Demokratie in den ehemaligen DDR-

Staaten größer. 1998 befürworteten 61 Prozent der Ostländer eine direktere Demokratie, 

verglichen mit 53 Prozent im Westen. Obwohl sich die Ost-West-Unterschiede seit 1991 

verringert haben, scheinen sie ein politisches Erbe der deutschen Teilung zu sein. Diese 

Kluft spiegelt wahrscheinlich die Unterstützung der Ostländer für Formen der beratenden 

Demokratie wider, wie die Runden Tische, die während des demokratischen Übergangs 

verwendet wurden. Gleichzeitig scheinen die Ostländer skeptisch gegenüber dem Konflikt 

und dem Kontrollverlust zu sein, die mit der repräsentativen Demokratie einhergehen (eigene 

Übersetzung/vgl. Hofferbert & Klingemann 2000). 

Die deutsche öffentliche Demoskopie scheint daher partizipative Reformen des 

demokratischen Prozesses zu befürworten. Soweit vergleichbare Beweise vorliegen, 
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scheinen die gleichen Gefühle in anderen fortgeschrittenen Industriedemokratien zu 

bestehen.  

Zwei MORI-Umfragen von 1995 in Großbritannien zeigen ebenfalls, dass drei Viertel der 

Öffentlichkeit Referenden befürworten. In der Tat deuten Demoskopien darauf hin, dass die 

Bürger*innen das Prinzip der Referenden, zur Behandlung wichtiger Fragen der öffentlichen 

Ordnung, weitgehend befürworten. 

 

3.7.3. Mögliche Vorteile, mögliche Dilemmata 

Es ist wichtig, sowohl die positiven als auch die negativen Folgen der direkten Demokratie zu 

berücksichtigen. Aufgrund der „partizipativen Revolution“ in Deutschland und Europa hat 

man jedoch den Eindruck, dass Kritik an der direkten Demokratie ein Affront gegen die 

politische Korrektheit ist. Eine Art Jefferson-Ethos scheint sich durchzusetzen, wonach das 

Standardheilmittel für die Probleme der Demokratie mehr Demokratie ist. Die Verteidigung 

der repräsentativen Demokratie wird daher als regressiv und fast undemokratisch 

angesehen - eine ironische Umkehrung der vorherrschenden Weisheit der frühen 

Nachkriegszeit. Folglich wurden die möglichen Dilemmata, die sich aus der direkten 

Demokratie ergeben, im europäischen Kontext nicht vollständig berücksichtigt. 

Positiv zu vermerken ist, dass die Ausweitung der politischen Rolle der Bürger*innen positive 

Folgen haben kann. Wie Wolfgang Luthardt argumentiert, können Instrumente der direkten 

Demokratie zu einer stärkeren sozialen Integration führen und letztendlich zu einer 

Stabilisierung des politischen Systems beitragen, indem sie die Kontrolle der Bevölkerung 

erhöhen, gesellschaftliche Interessen ausgleichen und der Öffentlichkeit eine Vetofunktion 

verleihen (eigene Übersetzung/vgl. Luthardt und Dalton et all 2001). Zum Beispiel der 

partizipative Druck von Die Grünen und anderen alternativen sozialen Bewegungen in 

Europa haben dazu beigetragen, die Vertretung wichtiger gesellschaftlicher Interessen 

sicherzustellen, die zuvor nicht anerkannt wurden, und damit die politische Verantwortung 

und Repräsentativität demokratischer Politiken erweitert. Die Unterstützung der direkten 

Demokratie durch die Peripherie kann ebenfalls dazu beitragen, einen Mechanismus zur 

Wiedereingliederung dieser entfremdeten Individuen zu schaffen. 

Direkte Demokratie kann auch die Legitimität des politischen Prozesses stärken. Wenn das 

Vertrauen der Öffentlichkeit in die Grundelemente des Parteiensystems - wie das Vertrauen 

in politische Parteien und Politiker - gering ist, kann eine populistischere Basis politischer 

Legitimität neues Vertrauen in das System fördern. In Westeuropa beispielsweise wird die 

direkte Demokratie zunehmend zur Beilegung von Konflikten zwischen Parteieliten 

eingesetzt, indem strittige Fragen an die Bevölkerung weitergeleitet werden. Dieses Muster 
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legt nahe, dass die Institutionen der repräsentativen Demokratie weniger dazu in der Lage 

sind, schwierige politische Kontroversen zu bewältigen. Referenden gelten heute als stärkere 

Quelle politischer Legitimität in strittigen Fragen. Solche Erweiterungen des demokratischen 

Prozesses in der Vergangenheit haben zur Vitalität der heutigen Demokratie beigetragen. 

Auf der negativen Seite besteht eines der größten Probleme der direkten Demokratie darin, 

dass alle Entscheidungen auf einfache Ja-oder-Nein-Alternativen reduziert werden müssen. 

Angesichts der Komplexität der politischen Umstände in modernen Gesellschaften und der 

Notwendigkeit von Kompromissen, könnte eine Ausweitung des Einsatzes solcher 

Entscheidungen das demokratische Gefüge belasten. Darüber hinaus ist die Struktur der 

direkten Demokratie täuschend einfach, und es gibt nur wenige Optionen für Änderungen 

und Überarbeitungen, sobald die Öffentlichkeit gesprochen hat. Der Verlust dieser 

beratenden Aspekte der Demokratie kann die Weisheit demokratischer Entscheidungen 

verringern. 

Eine andere Frage berührt das uralte Problem der Weisheit und Zustimmung. Es wird 

gefragt, ob die Wähler*innen über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um in wichtigen 

politischen Fragen kluge Entscheidungen zu treffen. Dies war eine wiederholte Frage in der 

historischen Entwicklung der demokratischen Rechte und überträgt sich auf die Debatte über 

Referenden und andere Formen der direkten Demokratie. Wenn der Druck für diese neuen 

Reformen von besser ausgebildeten und anspruchsvolleren Personen ausgeht, ist die 

Ausweitung der direkten Demokratie möglicherweise zuversichtlicher. Wenn diese Reformen 

jedoch von Politiker*innen unterstützt werden, entstehen Zweifel daran, wie sich die 

Bürger*innen tatsächlich in einer erweiterten demokratischen Rolle verhalten werden. 

 

3.7.4. Demoskopie in der Corona Krise 

Auch in den Zeiten der Corona-Pandemie wird das Werkzeug der Demoskopie auf 

privatwirtschaftlicher, aber auch politischer Ebene viel und häufig genutzt. Liest man in 

Tageszeitungen, hört oder sieht man in den Funk- und digitalen Medien Berichte über 

Entscheidungen, Verordnungen und gesetzliche Veränderungen, folgen meist auch direkt im 

Anschluss demoskopische Umfragen dazu. Am bekanntesten ist da wohl auch außerhalb der 

pandemischen Lage, die Sonntagsfrage, in der es hauptsächlich um die politische 

Wahlorientierung der Bürger*innen geht. 

Aus dem privatwirtschaftlichen Teil der demoskopischen Welt können die Umfragen des 

„Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft“ (GDV) und der „Vodafone 

Stiftung Deutschland“ (VS) als Beispiele genannt werden. Die Umfragen der beiden 
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Gesellschaften setzen sich mit dem Erleben und Umgang der „Generation-Mitte“ mit der 

Corona-Pandemie und einer Lehrkräfte-Umfrage zum „neuen Schulalltag“ auseinander.  

Im Rahmen der Umfrage durch die GDV beauftragt, wurden Personen aus den Altersstufen 

zwischen 30 bis 59 Jahren befragt, wie sie Erlebtes innerhalb der Pandemie und auch 

voraussichtlich danach in ihrem Leben erfahren haben und zukünftig umsetzen wollen. Laut 

der aus der Umfrage erfolgten Medieninformation vom 02.12.2020 ergibt sich die Erkenntnis, 

dass die befragte „GenerationMitte“ eine verunsicherte, ungeduldige, aggressive und 

egoistische Corona-Gesellschaft darstellt. Jede fünfte der befragten Personen ginge zwar 

noch mit Optimismus in die folgenden 12 Monate des Jahres 2021, allerdings sehen über 70 

Prozent der Befragten, dass die bisher erlebte Ausnahmesituation in der Pandemie noch 

länger anhalten wird und ein Ende der Krise sich nicht absehen lässt. Ein ähnlich hoher 

Prozentsatz sieht eine starke Veränderung in unserer Gesellschaft, die sich in zunehmender 

Aggressivität, Ungeduld und wachsendem Egoismus abzeichnet. Ebenso sehen über ein 

Drittel der Befragten die Globalisierung als äußerst kritisch. Die Befürchtung, dass die 

deutsche Wirtschaft ihre vermeintlich starke Position verlieren könnte, zeichnet sich deutlich 

ab. Hierzu sinkt ebenfalls der Wert derjenigen, die von einem Gewinn durch Globalisierung 

überzeugt sind um fast 25 Prozent innerhalb der letzten 3 Jahre. Aber fast die Hälfte aller 

Befragten Personen gibt der Globalisierung die Schuld an der weltweiten Verbreitung des 

Corona-Virus. 

Des Weiteren sorgen sich mindestens ein Viertel der Befragten um ihren Arbeitsplatz und 

knapp 40 Prozent sehen mit Besorgnis ihrer Altersvorsorge entgegen. 

Ebenfalls ist jede zweite Antwort mit Besorgnis über den Klimaschutz und einer Mehrheit, 

dass der Klimawandel nicht mehr zu stoppen sei, beantwortet worden. Beauftragt wurde das 

Institut für Demoskopie Allensbach mit der Befragung zwischen Mitte Oktober und Anfang 

November 2020 und befragt wurden hier 1.047 Bürger*innen der „GenerationMitte“ (gdv.de). 

In einer Veröffentlichung der VS im Mai 2020 wurden 310 Lehrkräfte aus allgemeinbildenden 

Schulen in der Zeit vom 02. bis 14.05.2020 über Perspektiven und Empfehlungen für den 

neuen Schulalltag befragt. In dieser Befragung gab ein Viertel der Befragten an, das sie in 

der Krisenzeit bei der Vorbereitung des Lernangebotes komplett alleingestellt wären und 

keine Unterstützung durch die Schule oder befähigter Kolleg*innen erhalten. Einem Großteil 

der befragten Lehrerschaft sei der Kontakt zu ihren Schüler*innen sehr wichtig. Dies könne 

allerdings zu fast zwei Dritteln der Schüler*innenschaft nicht gewährleistet werden. 

Dementsprechend ist die Aussage nachzuvollziehen, das über die Hälfte der Befragten 

Sorge tragen, dass sich das soziale Ungleichgewicht unter den Schüler*innen durch die 

Schulschließungen noch stärker ins Negative entwickeln wird. Als Statement zu dieser VS-
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Studie kann hier Prof. Dr. Birgit Eickelmann, Universität Paderborn genannt werden. Ihrer 

Ansicht nach zeigt die Studie, wie wichtig es sei, Schulen und Lehrkräfte in Krisenzeiten 

zukünftig besser zu unterstützen. Es benötigt eine bundesländerübergreifende 

Gesamtkonzeption sowie finanzielle Sofortmaßnahmen für den schulischen Bildungszweig. 

Alle Jugendliche und Kinder müssen von dem Bildungsangebot profitieren können, wobei die 

Digitalisierung des Lernens eine große Rolle spielt. (Vodafone-Stiftung). 

Auch die Bundesregierung nutzt das Werkzeug der Demoskopie intensiv über alle Bereiche 

der Regierungsebenen. Anschaulich wird der Umfang über die Drucksache 19/23341 vom 

13.10.2020, des Bundestages auf die „kleine Anfrage“ zum Thema „Meinungsumfragen der 

Bundesregierung“. In dieser Anfrage werden Umfang, beauftragte Institute sowie 

Kostenaufwand für die Umfragen der Jahre 2015 bis einschließlich 09/2020 behandelt. Aus 

der Stellungnahme der Bundesregierung ergibt sich, dass im Durchschnitt 19 

unterschiedliche Institute per anno mit demoskopischer Forschung beauftragt wurden. 

Mitunter aus den Medien bekannte Institute wie Forsa, Infratest Dimap und das Institut für 

Demoskopie Allensbach (IFD) wurden in jenem Jahr mit Demoskopie beauftragt. 

Insgesamt werden in der Beantwortung der „Kleinen Anfrage“ seit Januar 2019 bis Mitte 

September 2020, 127 Beauftragungen für Meinungsumfragen aus Bundeskanzleramt, 

Bundesministerien, dem Presse- und Informationsamt der Bundesregierung und 

nachgeordneten Bundesbehörden aufgeführt.  

 

Tabelle 3:  

(Quelle: https://dserver.bundestag.de/btd/19/233/1923341.pdf (zuletzt gelesen 01.06.2021) 

 

Seit Beginn 2020 werden 9 Beauftragungen in direkter thematischer Verbindung mit Corona 

aufgeführt, welche insgesamt über 50 Befragungsstarts bis Mitte September 2020 

beinhalteten.  

Am häufigsten wurden Umfragen zum Corona-Thema durch Bundesfinanzministerium über 

Monitoring, Bundesministerium des Inneren über Zusammenhalt der Bevölkerung, 

Bundeswirtschaftsministerium über Innovation und Forschung, sowie Auswirkung auf 

deutsche Unternehmen, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zum Thema 
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Ernährungsreport und das Bundespresseamt zu den wöchentlichen Fragen eingeleitet. 

(Bundestag.de). 

Auch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 

beauftragte Umfragen für das eigene Ressort. Als Beispiel kann die Beauftragung des 

Allensbacher Instituts für Demoskopie (IfD) benannt werden. In einer Veröffentlichung des 

BMFSFJ vom 27.05.2020 wird über den elterlichen Umgang mit den Corona-

Herausforderungen in der ersten Lock-Down-Phase berichtet. An dieser Befragung nahmen  

1493 Eltern mit Kindern unter 15 Jahren teil. Zum Zeitpunkt der Befragung waren Kitas und 

schulische Einrichtungen bereits seit einem Monat geschlossen. Berufstätige Eltern standen 

einer großen Herausforderung gegenüber. Wie sind Kinder und Beruf ohne eine Kita- oder 

schulische Unterbringung unter einen Hut zu bringen und wie wirkt sich diese Situation 

wirtschaftlich für die Eltern aus? 

In der Auswertung ergab sich, dass 59 Prozent der Eltern meinten, ganz gut durch die Krise 

zu kommen. Allerdings spaltet sich dieser Bereich nochmal in die Elternteile mit hohem 

sozioökonomischen Status, wo 66 Prozent positiv geantwortet haben, aber nur 49 Prozent 

derjenigen mit einem niedrigen soziökonomischen Status. Mehr als die Hälfte aller Befragten 

lobten ihre Arbeitgeber als entgegenkommend und unterstützend. Lediglich 6 Prozent der 

Eltern antworteten mit arbeitgeberseitigem Unverständnis. Die Aufteilung der familiären 

Kinderbetreuung ist überwiegend gleichgeblieben. 20 Prozent der befragten Eltern gaben an, 

das die Kinderbetreuung partnerschaftlicher geworden sei. Mehr finanzielle Unterstützung in 

der Krisenzeit wünschten sich 31 Prozent der Eltern und 39 Prozent der Alleinerziehenden 

(BMFSFJ). 

Auch im Stadtstaat Bremen wurde das Instrument der Demoskopie verwendet. In einer 

Onlineumfrage des „Politikpanel Deutschland“ wurden die bremischen Bürger*innen  zur 

Akzeptanz Corona-bedingter staatlicher Eingriffe in das öffentliche Leben und sinnvoller 

Maßnahmen zur Bekämpfung der landeswirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 

befragt. Der Weser Kurier (WK) berichtet am 24.05.2020 zu diesen Ergebnissen und stellt 

direkt fest, „In Bremen und Bremerhaven ist die Akzeptanz coronabedingter Eingriffe des 

Staates in das private und öffentliche Leben stärker ausgeprägt als im Bundesschnitt. Auch 

die Forderung nach einer Vermögensabgabe für Reiche zur Deckung der Krisenkosten findet 

im kleinsten Bundesland besonders viel Widerhall.“(vgl. WK) Im Folgenden berichtet der WK, 

dass die Ergebnisse der Onlineumfrage äußerst aufmerksam durch die Bremer Parteien 

registriert wurden. Laut WK fühlt sich die SPD-Landesvorsitzende Aulepp durch die 

Umfrageergebnisse in ihrer Meinung bestärkt, „dass der Bürgersinn hier besonders 

ausgeprägt ist“. Zudem habe der Senat die Notwendigkeit der getroffenen Maßnahmen gut 

erläutert. Aulepp hofft, dass sich der Rückhalt in der Bevölkerung aufrechterhalten lässt. Das 
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gehe am besten, „wenn weiter kontinuierlich überprüft und kommuniziert wird, welche 

Lockerungen möglich sind und an welchen Maßnahmen man festhalten muss.“ (vgl. WK). 

Dagegen zeigt sich der Bremer Landesvorsitzende der CDU Meyer-Heder überrascht, das 

über 60 Prozent der Befragten Bürger*innen keine Veränderungen der privatfinanziellen 

Verhältnisse auf Grund der Corona-Krise befürchten.  

 

Grafik  7: Auswirkung der Pandemie auf die privaten Finanzen 

 

Meyer Hederer: „Das macht mich betroffen, denn das offenbart eine völlige Unkenntnis 

wirtschaftlicher Zusammenhänge“, sagt der Christdemokrat. 

Selbstverständlich werde es in der Folge der Krise „einen massiven Rückgang des 

Wohlstandes in unserem Land geben“. Davor dürfe niemand die Augen verschließen. Von 

der mehrheitlich favorisierten Vermögensabgabe hält Meyer-Heder ebenfalls nichts.  

 

 

Grafik  8: Welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Folgen für sinnvoll gehalten werden 
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„Die Reichen, die ich kenne, tun schon einiges für ihre Stadt.“ Ein Sonderopfer dieser 

Gruppe würde seiner Ansicht nach auch längst nicht das finanzielle Volumen ergeben, das 

notwendig wäre, um die Kosten der Corona-Krise aufzufangen.“ (vgl. WK). 

Vertreter von FDP, Grüne und Linke fanden in dem Artikel ebenfalls klare Worte zu den 

Ergebnissen der Umfrage. (vgl. Weser Kurier) 

Abschließend, auch mit Blick auf die Berichterstattung des Weserkuriers, kann man die 

Behauptung aufstellen, dass die demoskopischen Ergebnisse Politik und Wirtschaft in ihrem 

Handeln beeinflussen oder die Legitimation einer Handlungsweise darstellen. Auf der 

privatwirtschaftlichen Ebene sind die Fragestellungen auf mögliche Neuerungen im 

Produktfeld ausgelegt und können somit für deren Entwicklung genutzt werden. Im 

parteipolitischen Umfeld bestätigt uns der WK-Bericht den Einfluss der Umfragen auf die 

Politik.  

Hierzu kann auch aus dem Artikel „Zahlen machen Politik – Politik machen mit Zahlen? Zum 

Verhältnis von Umfragen und Politik“ von Yasmin Fahimi zitiert werden. Sie führt aus „Immer 

erfüllen diese Umfragen den gleichen Zweck: Sie sollen Objektivität vorgaukeln, Trends zu 

Massenphänomenen adeln und Medien wie Werbeagenturen einen „Kommunikationsanlass“ 

bieten. Sie sollen „den Politikern“ als Fingerzeig gelten, wie „das Volk“ tatsächlich denkt. Die 

Umfragen sind eine Mischung aus Abstimmung und Zwischenzeugnis, im besten Falle bieten 

sie im Streit einer der beiden Positionen neue Argumentationsnahrung. Denn zu zahlen 

haben wir alle, und das sage ich als Naturwissenschaftlerin, ein eigenartiges Verhältnis: 

Zahlen lügen nicht, glauben wir. Sie wirken ebenso nüchtern wie unbestechlich. Allzu häufig 

übersehen wir aber, dass diese Zahlen selbst ein Mittel der Politik sind. Und mindestens 

ebenso beeinflussbar.“ (Fahimi 2017 S. 59-60).  

Weiter führt Fahimi aus, das mit „Umfragen Politik gemacht“ werden kann, mindestens aber 

beeinflusst. Die Sichtweise auf die Politik kann durch die Arten oder auch Ausführungen der 

Umfragen gefördert werden. Als wunderbares Beispiel nennt Fahimi die Beliebtheitsrankings 

von Politiker*innen. Auch wenn bei dieser Erhebung das Interesse an der politischen Arbeit 

der Politiker*in gezeigt wird, wäre es laut Fahimi naiv zu denken, das der Sympathiefaktor 

hier keine führende Rolle einnehmen würde. Die eigentliche Fragestellung der befragten 

Person lautet eher „Wie gefällt mir diese Person?“ und nicht „Was halte ich von den 

politischen Vorschlägen und Programmen, für die diese Person und ihre Partei stehen?“. 

Diese Popularitätsrankings und deren Gewichtung, inzwischen im „seriösen“ Journalismus 

anerkannt, bringen die Sicht weg von den Inhalten, hin zur Persönlichkeit und „Performance“ 

der jeweiligen Politikvertreter*in (vgl. Fahimi 2017 S. 63). 
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3.8 Die Rolle der Medien in der Pandemie 

Zu Beginn der Coronakrise war die demokratische Streitkultur, wie wir sie kannten, plötzlich 

nicht mehr möglich, insbesondere auch, weil Menschen sich nicht mehr treffen konnten. Die 

Parteien, die die Verbindung zwischen Gesellschaft und Staat sein sollen, wurden in ihrer 

Arbeitsfähigkeit stark eingeschränkt und durch die Machtverlagerung auf die Exekutive sogar 

weitestgehend ausgebremst. Die demokratische Willensbildung war dadurch auf der Ebene 

der Legislative gefährdet. Eine Möglichkeit seine Meinung in der Öffentlichkeit trotzdem 

Gehör zu verschaffen stellten die Medien im Allgemeinen und „social media“ im Besonderen 

dar.  

Zu Anfang der Pandemie war die Berichterstattung vor allem in den klassischen Medien wie 

Print-, Rundfunk und Fernsehmedien vorbehalten, die sich dafür verantwortlich zeichneten, 

über die Corona-Krise zu informieren und aufzuklären. Nach Dausend (2020, S. 164 f.) wird 

in dieser frühen Phase den Medien vorgeworfen zu unkritisch die Maßnahmen hinterfragt zu 

haben. Allerdings war auch wenig über das Virus bekannt, so dass die Information zu Anfang 

im Vordergrund der Berichterstattung stand. Eine zweite Phase war ab Sommer 2020 zu 

erkennen, die mit den „Öffnungsdiskussionen“ einherging. Hier wurden die unterschiedlichen 

Auffassungen der Ministerpräsident*innen und die damit einhergehenden zögerlichen 

Öffnungen durch die Medien stark kritisiert. Es dominierten die Diskussionen in den sozialen 

Medien, die von seriösem Journalismus zu unterscheiden sind, da hier auch sogenannte 

„Fake News“ verbreitet wurden, deren Wahrheitsgehalt oft nur schwer zu überprüfen war. In 

einer dritten Phase wurde sodann die Exit-Strategie aus der Pandemie medial thematisiert 

und zum Teil kontrovers diskutiert. 

„War die öffentliche Diskussion über die Corona-Pandemie zu Beginn noch geprägt von der 

Begeisterung über Christian Drostens Podcast und neue Formen der Wissensvermittlung, 

stecken wir drei Monate später mitten in einer Debatte über Desinformation“ (Meßmer 2020 

zit. nach Dausend 2020, S. 165).   

Die sozialen Medien waren für Poltikier*innen aber auch für alle Bürger*innen unsers Landes 

eine Möglichkeit, um trotz Lockdown - und damit einhergehenden Kontaktverboten - seine 

Meinung öffentlich äußern zu können. So erlebten insbesondere die sozialen Medien wie 

Facebook, Instagram und Twitter bei allen Altersgruppen einen Zuwachs in der Nutzung. 

Auch die Parteiarbeit wechselte in den Digitalmodus. Allerdings ist dies aus gesetzlichen 

Gründen nicht vollständig möglich gewesen. 

Trotz der anfänglichen Begeisterung für die Verlagerung des analogen Diskurses ins Digitale 

ist dies eher einer Notlösung geschuldet und nicht durch „echte Begegnungen“ zu ersetzen. 

So hatte auch die politische Willensbildung auf der Straße ihr vorläufiges Ende gefunden und 
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wurde ins Internet verlegt mit seinen scheinbar unendlichen Möglichkeiten. Jedoch ist 

festzustellen, dass die Beteiligung durch digitale Formen nicht etwa größer geworden ist. 

Das Internet ist zwar ein Massenkommunikationsmittel, ist aber nicht für politische 

Massenerlebnisse ausgerichtet. Auch auf den social media Kanälen beteiligt sich 

schlussendlich nur eine kleine Gruppe an Personen, ähnlich wie in der analogen Welt.   

 

Wie funktioniert social media? 

Der Begriff social media (dt. soziale Medien, soziale Netzwerke) bezeichnet spezielle 

Internetanwendungen, welche es den Anwender*innen ermöglicht, nutzergenerierte Inhalte 

zu erstellen und im digitalen Raum zu teilen. 

Sven Stollfuss beschreibt diese in seinem im Mai 2020 erschienenen Artikel „Social Media“, 

„als auf dem Internet basierende Kanäle für die massenpersonale Kommunikation, die die 

(computervermittelte) soziale Interaktion zwischen Benutzern erleichtern und ihren Wert im 

Wesentlichen aus nutzergenerierten Inhalten ableiten. (https://journalistikon.de/social-media/) 

Nutzer*innen erstellen sich ein individuelles Profil und können sich dann bei Anwendungen 

wie Facebook, Twitter oder Youtube mit anderen Nutzer*innen vernetzen, mit ihnen 

kommunizieren und Inhalte wie Bilder oder Videos „posten“ oder kommentieren. 

Diese Art der digitalen Interaktion wurde in den letzten Jahren nicht nur bei Privatpersonen 

immer populärer, es gewinnt auch bei Wirtschaftsunternehmen, Nachrichtendiensten und 

sogar Parteien an zunehmender Relevanz. 

Ein „Mitmachweb“, wo sowohl Expert*innen, als auch Laien Inhalte kreieren und auf der 

selben Plattform zur Schau stellen, begünstige einen sogenannten „Kult der Amateure“, 

welcher eine Abwertung professioneller Akteure und Expert*innen zur Folge hat, so Stollfuss 

(ebd.). Die immer wachsende Flut an Informationen, die Schnelligkeit und die veränderten 

Konkurrenzgeflechte durch neue Akteure, stellt den Journalismus der Neuzeit vor erhebliche 

Probleme. Im redaktionellen Prozess müssen sie heute deutlich schneller reagieren und ihre 

Beiträge über mehrere social media Kanäle gleichzeitig anbieten. (ebd.) 

Der Journalismus arbeitet nicht mehr nach dem Gatekeeper- Prinzip, der einen exklusiven 

Zugang zu Quellen hat. Es wird verarbeitet, was in den sozialen Netzwerken bereits 

öffentlich zugänglich ist. Durch die „Folgen“ Funktion können „Akteure von Interesse“ (z.B. 

Donald Trump auf Twitter) ohne eigenen Aufwand beobachtet werden. 
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Grafik  9: Geschätzte Anzahl der Leser*innen von Zeitung & Magazinen in Deutschland 

 

Ein weiterer Aspekt ist, dass die Absatzzahlen der traditionellen Printmedien in den letzten 

Jahren stark zurückgegangen sind und, laut Prognose von Statista Advertising & Media 

Outlook, in den nächsten Jahren mehr durch digitale Fassungen ersetzt werden. 

 

Gefahr durch Algorithmen? 

Zur Organisation der vielen Inhalte auf social media Plattformen, werden sogenannte 

„algorithmische Empfehlungssysteme“ verwendet. Sie treffen aus diesen Inhalten eine 

grundlegende Auswahl und sortieren diese nach geeigneten Kriterien so, dass relevante 

Informationen zuerst angezeigt werden (vgl. Zweig et al. 2017). 

Durch den Wegfall der klassischen „Gatekeeper“ spielen algorithmische Berechnungen 

heutzutage eine zentrale Rolle in der Organisation und Sichtbarmachung digitaler 

Informationen. 

Die Digitalisierung ist allerdings keine unveränderliche Technologie, die auf bisherige 

Willensbildungsprozesse nur aufgesetzt werden kann. Ein wechselseitiger 

Entwicklungsprozess von Demokratie und Digitalisierung ist denkbar. Bestimmte technische 

Eigenschaften sind auch anders vorstellbar und nicht das Ende möglicher Entwicklungen, bei 



 

 
44 
 

denen sich Internet und Willensbildung verbinden könnten. In den 1990er Jahren war man 

noch sehr optimistisch über die neuen digitalen Möglichkeiten. Aber die Ungleichheit blieb 

und das Internet wird nach wie vor eher passiv genutzt. Politische Äußerungen stehen hier 

nebeneinander und treten kaum in den Dialog.  Rundfunk und Tageszeitungen haben einen 

großen Vertrauensvorsprung. Was also bleibt von dem Digitalisierungsschub? Alternativen 

zu Sozial Media sind in Video-gestütztem Austausch gelungen. Weiterhin ist digitale 

Kreativität gefragt, wobei Authentizität und Glaubwürdigkeit eine wichtige Voraussetzung 

sind. Die meist genutzten sozial media Angebote sind kein guter Ort für Beratungen. Hier 

kann man sich gut informieren, aber Verhandlungen und Entscheidungen funktionieren 

besser analog. Auch die Corona-Krise hat die politische Willensbildung keineswegs 

digitalisiert. 

 

4 Demokratie in Zeiten von Corona: Ein Zwischenfazit  

Im Pandemieverlauf stellte sich zunehmend die Frage inwieweit die Parlamente, also der 

Bundestag und die Landtage aufgrund der massiven Einschränkungen durch die 

Schutzmaßnahmen überhaupt arbeitsfähig sind und waren, um dadurch ihrer Pflicht als 

zentrales Organ in einer parlamentarischen Demokratie nachzukommen. In einem Interview 

von Ulrich Steinkohl (dpa-Reporter) erklärt der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble 

(CDU) auf die Frage: „Sie waren in der Pandemie sehr um die Arbeitsfähigkeit des 

Parlaments besorgt. Als wie krisenfest hat sich der Bundestag erwiesen?“, dass das 

Parlament krisenfest und zu jeder Zeit arbeits- und entscheidungsfähig war: „Ich habe von 

Anfang an darauf gedrängt, dass der Bundestag auch in Krisenzeiten seine Rolle und seine 

Verantwortung als das höchste demokratisch legitimierte Organ in unserer Verfassung voll 

wahrnimmt. In einer solchen Notstandssituation durften die Demokratie, das Grundgesetz 

oder das Parlament außer Kraft gesetzt werden. Das ist uns gelungen, auch weil sich alle 

ihrer Verantwortung bewusst waren und an einem Strang zogen (…)“ (Kreiszeitung 

19.07.2021). 

Bezugnehmend auf die Fragestellung, ob die Demokratie unter Corona gefährdet ist, unter 

Berücksichtigung der Anforderungen an demokratisches Handeln in dieser 

pandemiegeprägten Zeit, muss man feststellen, dass einerseits die politischen Institutionen 

weiterhin funktionierten und auf der Grundlage des Grundgesetzes und dem 

Infektionsschutzgesetzt ihrer Aufgabe in der Krise nachkamen. Anderseits war auch zu 

beobachten, dass dem/der „normalen“ Bürger*in jedoch mehr oder weniger Zweifel an der 
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zielgerichteten Krisenbewältigung auf der Grundlage demokratischen Handelns im Verlauf 

der Pandemie aufkamen.  

Stellvertretend für die oft unübersichtlichen und teilweise nur schwer nachvollziehbaren 

Maßnahmen ist das Einführen der Maskenpflicht zu nennen. Zu Beginn der Pandemie, als es 

weder OP- noch FFP2-Masken für den „Normal-Bürger“ käuflich zu erwerben gab, wurde 

selbst vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn über die Medien verbreitet, dass man 

nicht wisse, ob Masken in der Pandemiebekämpfung überhaupt hilfreich sein könnten. 

Warum wurden die diesbezüglichen Erkenntnisse aus Taiwan nicht als Grundlage zu 

weiteren Handlungsanweisungen in Deutschland genutzt? Dort gab es schon Anfang 2020 

entsprechend dringende Empfehlungen, die von der dortigen Bevölkerung auch umgehend 

angenommen wurden. Dieses Beispiel war ein Anlass, dass viele Bürger*innen erstmals an 

den getroffenen Entscheidungen zweifelten und die Beschlüsse der Parlamente in Frage 

stellten.  

Auch Wissenschaftler*innen und insbesondere Jurist*innen kritisierten den Umgang der 

Bundesregierung mit der Pandemie. Der Verfassungsrechtler Christoph Möllers kritisierte vor 

allem, dass auf der Grundlage von Verordnungen nunmehr eine einzige Person, nämlich der 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Grundrechtseinschränkungen erlassen konnte. 

Auch der Rechtswissenschaftler Oliver Lepsius kritisierte das zu Gunsten von 

Gesundheitsminister Spahn eingeführte „Sonderverordnungsrecht“. Wegen der 

grundrechtlichen Relevanz der Infektionsschutzmaßnahmen sei es zwingend erforderlich, 

dass die Bundesregierung als Gremium entscheide, „weil im Kabinett wenigstens auch 

Minister vertreten sind, zu deren Aufgaben die Pflege der anderen Grundrechte gehört“.  

Aber auch hier waren sich die Expert*innen nicht immer einig. Während der 

Rechtswissenschaftler Hans Michael Heinig davor warnte, einen „faschistoid-hysterischen 

Hygienestaat“ zu installieren, bezeichnete der ehemalige Präsident des 

Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier die Neuregelung als „noch 

verfassungsgemäß“.  

Sogar der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages beurteilt die neuen 

Verordnungsermächtigungen in § 5 Abs. 2 IfSG als verfassungsrechtlich problematisch. 

Durch sie werde ein Großteil der Regelungen des Infektionsschutzgesetzes zur Disposition 

des Bundesgesundheitsministers gestellt. Zwar sprächen der „vielgestaltige Sachverhalt“ des 

Infektionsschutzes und die sich möglicherweise schnell ändernden tatsächlichen 

Verhältnisse dafür, dass die weit und unbestimmt gefassten Ermächtigungen 

verfassungsrechtlich zulässig seien. Andererseits erlaube das Infektionsschutzgesetz 

erhebliche Eingriffe in die Grundrechte. Über diese müsse der Gesetzgeber grundsätzlich 
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selbst entscheiden; er dürfe dies nicht der Exekutiven überlassen. Insgesamt verblieben 

daher „gewichtige Bedenken“, dass die Rechtsverordnungen ohne Zustimmung des 

Bundesrats – und damit ohne Mitwirkung der Länder – erlassen werden durfte, stehe in 

Widerspruch zu Art. 80 Abs. 2 des Grundgesetzes. Da weder Bundestag noch Bundesrat in 

die Entscheidungen zur Einschränkung von Grundrechten involviert waren, ist festzustellen, 

dass die Legislative als zentrales verfassungsgebendes Organ regelrecht ausgehebelt 

wurde. Die Entscheidungen wurden also ausnahmslos über die Exekutive getroffen, also 

über die Bundes- und Landesregierungen. So ist die Behauptung, die Länder seien nicht 

integriert gewesen nicht haltbar, da sie über das Organ der Minister*innen-Konferenz sehr 

wohl Mitspracherechte erhielten. Kritikwürdig ist eher, dass die Entscheidungen nicht in den 

Parlamenten diskutiert wurden und damit ein zentrales demokratisches Organ nicht genutzt 

wurde, um zur Entscheidungsfindung zu kommen. Legitimiert wurde das Vorgehen der 

Bundes- und Landesregierungen über den Faktor Zeit: da Entscheidungen schnell und 

umfassend getroffen werden mussten, war der Einbezug der legislativen Organe zu 

zeitintensiv und daher aus Sicht der Regierung auch nicht praktikabel. Dennoch erfolgten die 

Eingriffe in die Grundrechte auf der Grundlage des Grundgesetzes sowie auf der Grundlage 

des Infektionsschutzgesetzes.  

Da im Pandemieverlauf tatsächlich in sehr kurzer Zeit umfassende Verordnungen erlassen 

wurden, wird im folgenden Kapitel der Pandemieverlauf bis zum Stichtag 31.12.2020 

chronologisch dargestellt.  

 

5 Bundes- und Landesverordnungen im Pandemieverlauf 

Um eine Einordnung der im Verlauf der Corona-Pandemie vorgenommenen weitreichenden 

Einschränkungen für die Bevölkerung vornehmen zu können, muss u.E. die Frage gestellt 

werden, welche konkreten Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt eingeführt wurden. Dies 

geschah und geschieht im Verlauf des Jahres 2020 auf verschiedenen staatlichen Ebenen. 

Die grundlegenden Maßnahmen, zusammengefasst in Verordnungen, werden durch die 

Bundesregierung erlassen. Ausgearbeitet durch die einzelnen Bundesregierungsressorts, je 

nach Fachbereich, werden diese Verordnungen vorbereitet und erlangen entweder direkt 

oder nach Auslegung der Landesregierungen ihre Wirksamkeit.  

Im Weiteren bezieht sich die Ausarbeitung dieses Abschnittes auf die Verordnungen der 

Bundesregierung, genauer auf die Verordnungen aus dem Bundesgesundheitsministerium 

und den Abstimmungen der Bundeskanzlerin mit den Ministern*innen der 

Landesregierungen, sowie den Verordnungen der Bremer Landesregierung. Die Möglichkeit 
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bestünde, die Verordnungen aller Regierungsressorts gegenüberzustellen. In dieser 

Ausarbeitung beziehen wir uns allerdings nur auf die Verordnungsbestandteile, die die 

Mitmenschen direkt betreffen und in weiterer Konsequenz einschränken.  

In den folgenden chronologischen Zusammenfassungen der Corona-Maßnahmen von Bund 

und Bremen werden die Fallzahlen (bestätigt/Tod/genesen) aufgeführt, um eine Möglichkeit 

zu schaffen, die Begründung von Maßnahmenverschärfung oder -lockerung nachvollziehen 

zu können. 

 

Grafik  10: Pandemie im Zeitverlauf in Bildern 

 

5.1 Verordnungen der Bundesregierung zur Corona-Pandemie 

Am 27.01.2020 wurde der erste bestätigte Fall einer Corona-Infektion in Deutschland 

(Bayern) verzeichnet. Dies hatte bis Mitte Februar 2020 keine besonderen Auswirkungen auf 

die Bürger*innen der Bundesrepublik. Das Robert-Koch-Institut gab dem Corona-Virus keine 

große Bedeutung und schätzte die Gefahr für die deutsche Bevölkerung als sehr gering ein. 

Zu diesem Zeitpunkt wurden 16 bestätigte Corona-Infektionen verzeichnet. 

Ende Februar 2020 wurde ein weiterer Anstieg der Fallzahlen verzeichnet, weitere 8 

bestätigte Corona-Infektionen wurden bestätigt. Daraufhin weist Bundesgesundheitsminister 

J. Spahn alle Fluggesellschaften an, vor der Landung die Gesundheitszustände aller an Bord 

befindlichen Fluggäste an den zuständigen Flughafentower zu übermitteln. In den darauf 

folgenden Tagen wird ein Krisenstab auf Bundesebene im Verbund der beiden Ministerien 
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für Gesundheit und Inneres gegründet. Hier sollen unter Beratung mit dem Robert-Koch-

Institut und führender Virologen*innen das weitere Vorgehen zur Vermeidung der 

Ausbreitung des Corona-Virus analysiert und die weitere Vorgehensweise entwickelt werden. 

Am darauf folgenden Tag erfolgen die ersten Beschlüsse des Krisenstabes. Bei geplanten 

Großveranstaltungen wird empfohlen, im Voraus eine Risikobewertung nach einem Leitfaden 

des Robert-Koch-Instituts durchzuführen. Bis auf weiteres werden Gesundheitskontrollen bei 

grenzüberschreitendem Verkehr durchgeführt. Hierzu intensivierte die Bundespolizei ihre 

Einsätze auch im öffentlichen Verkehr. 

Anfang März 2020 wurden 262 bestätigte Corona-Infektionen gemeldet. Der Krisenstab 

beschließt daraufhin, eine zentrale Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung durch 

das Bundesgesundheitsministerium sowie ein Verbot des Exports dieser Ausrüstung. 

Lediglich zur Unterstützung von Hilfsaktionen darf diese nach Rücksprache mit dem 

Ministerium ausgeführt werden. 

Bereits sechs Tage später, am 10.03.2020, haben sich die Fallzahlen der bestätigten 

Corona-infektionen fast verfünffacht. Zusätzlich sind die ersten beiden Toten in Verbindung 

mit einer Corona-Infektion zu verzeichnen. Der Krisenstab gibt daraufhin die Empfehlung, 

Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 möglichen Teilnehmer*innen abzusagen und bei 

einer zu erwartenden kleineren Teilnehmendenzahl unter 1.000 verschärfte Risikoanalysen 

durchzuführen. Auf Grund der Erfahrung aus dem europäischen Umland wird die 

Organisation und Erweiterung von intensivmedizinischen Pflegemöglichkeiten verstärkt und 

durch das Bundesministerium für Gesundheit zentral gesteuert. Des Weiteren werden die 

Gesundheitskontrollen der Bundespolizei an den Südgrenzen Deutschlands weiter 

intensiviert und von Reisen nach Italien, das bereits zu diesem Zeitpunkt stark betroffen war,  

wird abgeraten. Die Bundesländer werden durch den Krisenstab aufgefordert, das Verbot für 

Arbeit an Sonntagen (gem. § 15 Abs. 2 Arbeitszeitgesetz) zu lockern, um eine ausreichende 

bundesweite Versorgung der Bevölkerung gewährleisten zu können. 

Am 12.03.2020 wird eine Verdopplung der Fallzahlen im Bereich bestätigter Infektion (2.369) 

und Todesfälle (5) bekannt gegeben. Medizinische Einrichtungen werden aufgefordert, 

planbare Eingriffe und Operationen abzusagen. Den Einrichtungen wird eine Aufstockung 

des medizinischen Personals empfohlen. Bonuszahlungen an medizinische Einrichtungen 

zur provisorischen Errichtung von intensivmedizinischen Aufnahmemöglichkeiten werden 

durch das Bundesgesundheitsministerium zugesagt. Eine Schließung von 

Bildungseinrichtungen ist nach Aussage des Krisenstabs durch die zuständigen 

Bundesländer zu prüfen und gegebenenfalls anzuordnen.  
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Ab dem 22.03.2020 gibt es die erste durch den Krisenstab ausgesprochene bundesweite 

Verordnung, die in die Freiheit der Bundesbürger*innen eingreift. Der Kontakt zu Personen 

außerhalb des eigenen Haushaltes soll auf ein Minimum reduziert werden und ein 

Mindestabstand von 1,50 Metern ist in der Öffentlichkeit einzuhalten. Treffen mit einer 

weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person, soll unter Einhaltung des Mindestabstandes 

erlaubt bleiben. Die staatlichen Behörden sind angehalten, die Einhaltung der Verordnung zu 

überprüfen und Verstöße zu sanktionieren. Des Weiteren beinhaltet diese Verordnung noch 

die Anweisung, gastronomische Betriebe zu schließen. Hierdurch soll eine weitere 

Vermischung von unterschiedlichen Haushalten und somit eine Begünstigung für 

Neuinfektionen vermieden werden. Außerhausverkäufe oder auch Lieferdienste dürfen 

weiterhin stattfinden. Es dürfen zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Ladengeschäfte geöffnet 

bleiben, die zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens benötigt werden. Hierzu zählen 

zum Beispiel Lebensmittelmärkte und Apotheken. Der sogenannte „Lockdown“ beginnt. Zu 

diesem Zeitpunkt gibt das Robert-Koch-Institut 18.610 bestätigte Corona-Virusinfektionen 

und 55 Todesfälle, die mit dem Corona-Virus in Verbindung stehen, bekannt.  

In den folgenden Tagen beschließen Bundestag und Bundesrat die Änderung des 

Infektionsschutzgesetzes durch die Erweiterung des Artikels 1 „Gesetz zum Schutz der 

Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“.  

Am 28.03.2020 tritt die Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Kraft. Die gesetzlichen 

Änderungen schaffen zusätzliche Kompetenzen für den Bund um schnellere 

Reaktionsmöglichkeiten zur Eindämmung der COVID19-Epiedemie zu ermöglichen. Das 

Robert-Koch-Institut gibt an diesem Tag 48.582 bestätigte Infektionsfälle und 325 Todesfälle 

in Verbindung mit dem Corona-Virus bekannt. 

Im weiteren Verlauf des Aprils 2020 folgen Verordnungen des Gesundheitsministeriums zur 

Offenlegung von Intensivpflege- und –Heilkapazitäten von medizinischen Einrichtungen, um 

die Aufrechterhaltung und Sicherung der intensivmedizinischen Versorgung zentral steuern 

zu können. Des Weiteren wird die Verordnung zur Kontaktbeschränkung bis zum 03.05.2020 

verlängert. Hierzu gehört nun auch, dass religiöse Einrichtungen nicht für Gottesdienste 

und/oder ähnliche Treffen genutzt werden dürfen. Im Gegensatz hierzu dürfen 

Ladengeschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 m2 wieder unter Einhaltung der 

Hygienerichtlinien geöffnet werden. Im gleichen Zuge wird eine Notbetreuung in 

Kindertagesstätten und schulischen Einrichtungen erlaubt. Dies in Anspruch nehmen dürfen 

nur Eltern und Alleinerziehende, die in systemrelevanten Berufen arbeiten oder denen eine 

Betreuung der Kinder aus zum Beispiel Gründen der häuslichen Pflege von Partnern oder 

auch Eltern, nicht möglich ist. Festlegungen der Systemrelevanz der berechtigten 

Berufsgruppen obliegt hier den Bundesländern. 
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Ab dem 30. April 2020 dürfen öffentliche Spielplätze und -anlagen unter Beachtung von 

Hygienerichtlinien und einer maximalen Personenzahl wieder genutzt werden. Ebenso öffnen 

können kulturelle Einrichtungen, wie zum Beispiel Museen und Galerien unter Einhaltung der 

gültigen Hygienevorschriften und durch das Robert-Koch-Institut empfohlene 

Risikoanalysenkonzept. An diesem Tag veröffentlich das Robert-Koch-Institut, dass 

deutschlandweit 159.119 bestätigte Infektionsfälle und 6.228 Todesfälle in Verbindung mit 

dem Corona-Virus gezählt werden. Seit Anfang April 2020 benennt das Robert-Koch-Institut 

ebenfalls eine Anzahl der genesenen Fälle. Diese Zahl ist ein reiner Schätzwert des Instituts 

aufgrund der Erfahrungen aus Dauer zwischen Infektionszeitpunkt und 

Gesundungszeitpunkt. Diese Zahl wurde am 30. April 2020 mit 123.500 genesenen 

Bürger*innen veröffentlicht. Dies bedeutet an diesem Tag, dass es ca. 29.391 aktiv infizierte 

Fälle in Deutschland gab. 

In den ersten Mai-Tagen erfolgen die nächsten Lockerungen, indem zum Beispiel 

Frisörläden wieder unter Einhaltung strengster Hygienerichtlinien, zu denen auch die 

persönlichen Schutzausrüstungen der Arbeitnehmer*innen gehören, öffnen dürfen. 

Schulische Einrichtungen werden stufenweise wieder geöffnet. Auch hier sind strenge 

Hygienerichtlinien einzuhalten. Wo möglich sind die bekannten Abstandsregelungen 

einzuhalten. Digitalisierter Unterricht und verkleinerte Klassengrößen sind ebenfalls ein Teil 

des Konzeptes.  

Als Auflage für die Bundesländer im Rahmen der Lockerungen von Verordnungen und 

Beschränkungen, wird eine maximale Tagesinzidenz von 50 Neuinfektionen je 100.000 

Einwohner in Landkreisen oder kreisfreien Städten festgelegt. Bei Überschreitung dieses 

Nennwertes sind erneut die Beschränkungen zu verschärfen. Die Beschränkungen sind im 

Folgenden so lange aufrechtzuerhalten bis der Nennwert 50/100.000, sieben Tage anhaltend 

unter diesem liegt.  

Weitere Lockerungen unterliegen den Ladengeschäften. Sie dürfen ungeachtet der 

Verkaufsfläche wieder öffnen. Hier gilt es, weiterhin die Hygiene- und 

Höchstkundenzahlrichtlinien zu achten. Auch Sport- und Trainingsstätten dürfen unter 

Beachtung der Hygienerichtlinien wieder stufenweise öffnen. Den Bundesländern obliegt es 

des Weiteren die Öffnung von Gastronomiebetrieben unter Vorlage von entsprechenden 

Hygienekonzepten zu erlauben. Großveranstaltungen bleiben weiterhin bundesweit 

untersagt. Am 6. Mai 2020 veröffentlicht das Robert-Koch-Institut folgende Corona-Zahlen: 

164.807 bestätigte Infektionsfälle, 6.996 Todesfälle, die mit dem Corona-Virus in Verbindung 

stehen sowie 137.400 geschätzte Genesungen.  
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Ab dem 16. Juni 2020 ist die Corona-App in den App-Stores der Systemanbieter kostenfrei 

erhältlich. Mit dieser App sollen anonymisiert Risikobegegnungen für den App-Nutzer 

aufgezeigt werden können, aber auch der App-Nutzer kann eine positiv-Testung seiner 

Person angeben. Durch die App soll eine weitere Möglichkeit der Früherkennung geschaffen 

werden. Die Bundesregierung empfiehlt die Nutzung, betont aber klar, dass die Nutzung auf 

Freiwilligkeit basiert. Das Robert-Koch-Institut gibt 186.839 bestätigte Infektionsfälle, 8.800 in 

Verbindung mit dem Corona-Virus Verstorbene bekannt und schätzt die Zahl der Genesenen 

auf 173.100. Demnach gelten zu diesem Zeitpunkt 4.939 als aktiv Infizierte. 

Am darauf folgenden Tag wurden die Bundesländer beauftragt, Planungen zu erstellen, wie 

der schulische Betrieb zum Ende der jeweiligen Sommerferien wieder in vollem Umfang 

durchgeführt werden kann. Öffentlicher Reiseverkehr kann durch die Bundesländer unter 

Auflage von Hygienevorschriften, bei zum Beispiel Busreiselinien, wieder erlaubt werden. 

Großveranstaltungen bleiben weiterhin untersagt. Versammlungen, die aufgrund einer 

gesetzlichen Grundlage vollzogen werden müssen, können unter Beachtung der 

Hygienevorschriften wieder durchgeführt werden.  

Zu Beginn August 2020 sind Reiserückkehrer aus erklärten Risikogebieten verpflichtet, sich 

einem kostenfreien Corona-Test zu unterziehen. Alternativ können die Rückkehrer aus 

Risikogebieten auch ein Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Alle 

weiteren Reiserückkehrer aus Nicht-Risikogebieten haben die Möglichkeit, sich binnen 72 

Stunden nach der Rückkehr freiwillig und kostenfrei in einem Testzentrum testen zu lassen. 

Seit dem 27. August 2020 gilt ein Bußgeldkatalog, der bei Verstößen gegen die 

Verordnungen von Bund und Ländern, angewendet werden soll. Zum Beispiel wird ein 

Bußgeld in Höhe von mindestens 50,-€ bei einem nachgewiesenen Verstoß gegen die 

Maskentragepflicht fällig. Die Höhe der festgelegten Bußgelder obliegt den Bundesländern. 

Auch die Verordnung für Reiserückkehrer aus erklärten Risikogebieten wurde noch einmal 

angepasst. Diese Rückkehrer haben sich direkt nach Ankunft in eine 14-tägige Quarantäne 

zu begeben. Eine selbstständige Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt und ein 

Corona-Test sind ebenfalls nach Ankunft zu vollziehen.  

Großveranstaltungen, bei denen die Hygieneschutzvorschriften, zum Beispiel 

Abstandsregelungen, nicht eingehalten werden können, sollen weiterhin bis mindestens 

Dezember 2020 untersagt bleiben. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, 

dass bisher 237.936 bestätigte Corona-Infektionen, 9285 Todesfälle mit Verbindung zum 

Corona-Virus, sowie geschätzt 211.900 Genesungen zu verzeichnen sind. 

Mit dem 15. September 2020 endet die Möglichkeit für Reiserückkehrer aus Nicht-

Risikogebieten, sich kostenfrei in Testzentren auf die Virusinfektion Covid-19 testen zu 
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lassen. Für Reiserückkehrer aus erklärten Risikogebieten besteht weiterhin die Pflicht der 

Quarantäne, Test und Meldung beim zuständigen Gesundheitsamt. Das Robert-Koch-Institut 

vermeldet  an diesem Tag 261.762 bestätigte Corona-Virus-Infektionen, 9.362 Todesfälle mit 

Verbindung zum Corona-Virus und zu diesem Zeitpunkt eine Schätzung von 234.600 

Genesenen.  

Ende September 2020 wird durch das Gesundheitsministerium auf die steigenden 

Infektionszahlen, und die Aussicht auf die kalte Jahreszeit und damit meist verbundener 

Grippewelle, reagiert. Die Errichtung von Fieberambulanzen und -Sprechstunden sollen das 

medizinische System von Kliniken und Hausärzten entlasten. Hier wird mit einem 

ansteigenden Zulauf von Patient*innen gerechnet.   

Des Weiteren erklären Bund und Länder, dass weitere Öffnungen der Einschränkungen aus 

den coronabedingten Verordnungen aufgrund des aktuellen deutschlandweiten 

Infektionsgeschehens als nicht praktikabel angesehen werden. Ferner wird die Bevölkerung 

durch Bundeskanzlerin Merkel und die Bundesländerchefinnen und -Chefs sensibilisiert, 

dass zu den bisher üblichen Alltagsschutzmaßnahmen (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) 

auch die Corona-WarnApp und das regelmäßige Lüften von Räumen zum Alltagsverhalten 

dazugehören sollen. Die Corona-Teststrategien bleiben bis auf weiteres unverändert, 

allerdings können die Bundesländer den Bedarfen und dem Infektionsgeschehen 

entsprechende Anpassungen selbstständig vornehmen. Die Bundesländer werden 

beauftragt, ein Frühwarnsystem über das Infektionsgeschehen einzurichten. Hieraus sollen 

die bundeslandinternen Entscheidungen über Lockerungen oder auch gegebenenfalls 

Verschärfungen der Verordnungen abgeleitet werden. Als zu ermittelnder Nennwert wird der 

7-Tage-Inzidenz des Bundeslandes und seiner Landkreise oder kreisfreien Städte festgelegt. 

Zum Beispiel sollen zu diesem Zeitpunkt private Feierlichkeiten in angemieteten 

Räumlichkeiten nur mit einer Teilnehmerzahl von höchstens 50 Personen erlaubt sein. Sollte 

der Inzidenzwert die Marke von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner überschreiten, wird die 

maximale Teilnehmerzahl auf maximal 25 beschränkt. Dies bleibt bestehen, bis die Inzidenz 

den Wert von 50 wieder für mindestens 7 Tage unterschreitet.  

Verstöße gegen die Beschränkungen der Corona-Verordnungen werden stärker kontrolliert 

und bei festgestelltem Verstoß geahndet. Dies betrifft nun auch die unkorrekte Angabe von 

Kontaktdaten beim Besuch von zum Beispiel Gaststätten und Bars.  

Ab dem 1. Oktober 2020 wird die pauschale Reisewarnung der Bundesregierung für das 

Ausland aufgehoben. Ab diesem Tag wird länderspezifisch eine Reisewarnung entsprechend 

des Infektionsgeschehens ausgegeben. Hier wird die 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen 

pro 100.000 Einwohner verwendet. An diesem Tag veröffentlicht das Robert-Koch-Institut 
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deutschlandweit 291.722 bestätigte Infektionsfälle, 9.500 in Verbindung mit dem Corona-

Virus Verstorbene. Laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts sind zu diesem Zeitpunkt 

bereits wieder 257.900 Infizierte als genesen zu werten. Dies bedeutet eine aktive Infizierten-

Zahl von circa 33.822. 

Bei erneut rasch ansteigenden Infektionszahlen Mitte Oktober 2020 verordnete die 

Bundesregierung, dass ab dem Überschreiten des Inzidenzwertes von 35, in den betroffenen 

Regionen, Landkreisen oder Städten sich nur noch maximal 25 Personen im öffentlichen und 

15 im privaten Raum treffen dürfen. Ebenso gilt bei der Überschreitung dieses 

Inzidenzwertes eine zusätzliche Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wo eine 

Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich viele Personen auf engstem Raum begegnen könnten, 

bzw. Abstände situationsbedingt schon nicht eingehalten werden können. Auf Länderebene 

kann bei Überschreitung des Inzidenzwertes 35 für die Gastronomie eine Sperrstunde erklärt 

werden. Die Ordnungsämter werden ab dem 14.10.2020 bei der Kontrolle und Durchsetzung 

der Corona-Verordnungen unterstützt. Für die Kontaktnachverfolgung und damit 

verbundener Verwaltungsaufwände werden bis zu 15.000 Bundeswehrsoldat*innen die 

Gesundheitsämter unterstützen. Mitte Oktober, bei weiterhin stabilem Entwicklungsniveau 

der Fallzahlen, vermeldet das Robert-Koch-Institut 334.585 bestätigte Corona-Infektionen 

sowie 9.677 Sterbefälle, die mit dem Virus in Verbindung zu bringen sind. Als aktiv Infizierte 

werden 52.685 Menschen in den Statistiken geführt. 

Nach dem Monatswechsel, am 02.11.2020, wird der sogenannte „Lock-Down-light“ durch die 

Regierung verordnet. Dies bedeutet weitere Einschränkungen des privaten und öffentlichen 

Lebens. So dürfen im öffentlichen Raum, zum Beispiel bei Spaziergängen, Kontakte, außer 

zu im eigenen Haushalt lebenden Mitmenschen, maximal nur noch zu einem weiteren 

möglichst gleichbleibenden Haushalt gepflegt werden. Dabei darf die maximale Anzahl von 

10 Personen nicht überschritten werden. Einrichtungen zur Freizeitgestaltung, wie zum 

Beispiel Museen, Schwimmbäder, Fitnesscenter, Spielzentren, werden geschlossen. 

Alleinsport und Profisport, dieser allerdings ohne Zuschauer, dürfen weiterhin in der 

Öffentlichkeit und an Sportstätten durchgeführt werden. Alle Gastronomiebetriebe, Bars, 

Diskotheken sowie auch Dienstleistungsbetriebe, wozu auch zum Beispiel Betriebe für 

Körperpflege gehören, sind zu schließen. Außerhausverkäufe von Gastronomiebetrieben 

sind weiterhin erlaubt. Der Betrieb von Schulen und Kindertagesstätten soll weiterhin 

aufrechterhalten werden. Die Bundesländer entscheiden selbstständig über die geeigneten 

Schutzmaßnahmen. Die Regierung sagt den von der Corona-Krise betroffenen Betrieben 

weitere Wirtschaftshilfen und auch die Verlängerung der bereits laufenden Wirtschaftshilfen 

zu.  
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Die Verordnungen gelten zunächst bis Ende November 2020 und sollen dann erneut in 

Verbindung mit der Fallzahlentwicklung bewertet werden. Die Bundeskanzlerin bittet die 

deutsche Bevölkerung, auf Reisen zu Erholungszwecken ganz und auf berufliche Reisen 

soweit möglich zu verzichten. Erklärte Risikogebiete, ob im In- oder Ausland sollen gemieden 

werden. 

Zum Startzeitpunkt des „Lockdown light“ werden 84.927 aktiv infizierte Personen und 10.530 

mit Corona in Verbindung stehende Tote durch das Robert-Koch-Institut vermeldet. 

Mitte November 2020 wird die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung bei 

Atemwegserkrankungen erneut ins Leben gerufen. Dies soll der Entlastung und 

Risikovermeidung in den Arztpraxen und Notaufnahmen während der Erkältungshochzeit 

dienen. Die Bevölkerung wird dazu aufgefordert, private Feiern zu unterlassen und die 

Verordnungen des „leichten Lockdown“ zu beachten. Ebenfalls wird darum gebeten, 

besonders den Besuch von vulnerablen Personengruppen auf ein Minimum zu beschränken 

und diesen auch nur bei absoluter Symptomfreiheit durchzuführen. Erneut wird auf die 

Nutzung und Installation der Corona-Warn-App hingewiesen.  

Nach erneuter Betrachtung der Fallzahlen und nur geringfügig positiveren Entwicklung, 

beschließen Bundesregierung und Länder am 25.11.2020, die Verordnungen des Lock-

Down-light vom 02.11.2020 bis zum 20.12.2020 zu verlängern. Zum Zeitpunkt dieser 

Entscheidung meldet das Robert-Koch-Institut 304.920 aktive Infektionen und 14.771 an 

oder mit Corona verstorbene Mitmenschen. 

Bereits eine Woche später erklärt die Regierung erneut den harten Lockdown. Treffen mit 

einem weiteren Haushalt mit maximal fünf Personen sind erlaubt. Die Maskenpflicht wird 

ausgeweitet. Auf öffentlichen Plätzen und Geschäftsparkplätzen sind mindestens 

Alltagsmasken zu tragen. Zu diesem Zeitpunkt erklärt die Regierung, dass das Kontaktverbot 

aufgrund der Feiertage vom 23.12.2020 bis 01.01.2021 aufgeweicht wird. In diesem 

Zeitraum sollen sich maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten treffen dürfen. 

Sollte ein Inzidenzwert in einer Region die Marke von 200 überschreiten, sind mit sofortiger 

Wirkung härtere Beschränkungen durch die Länder zu verordnen. Die Fortführung des 

Schulbetriebes erhält höchste Priorität. 

Sofern die Länder keine Besserung der Fallzahlen feststellen, können die verordneten 

Beschränkungen auch kurzfristig bis zum 10.01.2021 verlängert werden. Zu Beginn des 

Dezembers 2020 wurden 1.084.743 bestätigte Fälle gesamt, 17.123 mit Corona in 

Verbindung stehende Tote vermeldet. 305.243 aktive Infektionen sind zu melden. 
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Aufgrund von weiterhin stark steigender Infektions- und Todeszahlen, werden die 

verordneten Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung ab dem 13.12.2020 noch weiter definiert 

und verstärkt. Die angedachten Lockerungen zu den ausstehenden Weihnachts- und 

Silvesterfeiertagen werden aufgehoben und stärker beschränkt. An den 

Weihnachtsfeiertagen dürfen maximal vier weitere nicht dem eigenen Haushalt angehörende 

Personen getroffen werden. An Silvester 2020 und Neujahr 2021 darf maximal eine weitere 

nicht dem Haushalt angehörige Person privat getroffen werden. Für Silvester und Neujahr 

wird ein Versammlungsverbot ausgesprochen. Ebenso dürfen in 2020 keine 

Feuerwerkskörper vertrieben werden. Teilweise wurde in den Bundesländern und Kreisen 

ein komplettes Feuerwerksverbot ausgesprochen. Zusätzlich verordnet die Regierung eine 

komplette Schließung von Verkaufs- und Dienstleistungsgeschäften mit Publikumsverkehr. 

Außerhauslieferungen sind weiterhin erlaubt. Verkaufsstellen von Lebensmitteln, 

Drogerieartikeln und weiteren lebensnotwendigen Artikeln und Dienstleistungen sind hiervon 

ausgenommen. Die Präsenzpflicht in Schulen und Kitas wird aufgehoben, allerdings ist eine 

Notbetreuung weiterhin möglich. Arbeitgeber werden von der Regierung aufgerufen, 

weiterhin die Ermöglichung von Homeoffice zu forcieren. Dies verringert ebenfalls die 

Kontaktzahl.  

Im gesamten öffentlichen Raum wurde der Alkoholverkauf mit sofortigem Genuss verboten. 

Gottesdienste oder ähnliche Versammlungen anderer Glaubensgemeinschaften sind nur 

unter Einhaltung von allen Hygiene- und Abstandsvorschriften erlaubt, möglichst aber zu 

unterlassen. Der Besuch von vulnerablen Personengruppen in Pflegeeinrichtungen ist nur 

unter Vorlage eines negativen Corona-Tests gestattet. Die Quarantänebestimmungen nach 

Einreise aus einem Risikogebiet haben weiterhin Bestand. Diese Verordnungen gelten ab 

dem 16.02.2020 bis zum 10.01.2021 und werden am 04.01.2021 erneut bewertet. Dann soll 

über Änderung oder Verlängerung der Verordnungen diskutiert werden. Am 13.12.2020 

vermeldet das Robert-Koch-Institut eine Gesamtzahl von bisher 1.320.716 bestätigten 

Corona-Infektionen. Mit Corona in Verbindung stehende Todesfälle werden bis hier 21.787 

gemeldet. Aktive Fälle gibt es zu diesem Zeitpunkt 352.816 zu vermelden. 

Das Jahr 2020 wurde am 31.12.2020 zwar nicht mit erneuten Beschränkungen oder 

Lockerungen beendet, aber zu verzeichnen waren an diesem Tag seit Beginn der RKI-

Aufzeichnungen insgesamt 1.719.737 bestätigte Corona-Fälle, 33.071 Todesfälle, die mit 

Corona in Verbindung gebracht werden mussten. Insgesamt schätzt das Robert-Koch-

Institut, das 1.328.200 Personen als vom Corona-Virus genesen anzusehen sind. Das Jahr 

2020 wird somit mit 391.537 aktiven Corona-Erkrankungen beendet. 
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Grafik  11: Pandemieverlauf in Zahlen – Bundesrepublik Deutschland 

Quellen Fallzahlen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte 

 

5.2 Verordnungen des Bundeslandes Bremen zur Corona-Pandemie 

Die hier dargestellten Verordnungen wurden für den Projektbericht aus den veröffentlichten 

Daten von buten un binnen zusammen getragen.  

27. Januar: Es gibt einen Verdachtsfall auf das Coronavirus in Bremen. Das meldet das 

Gesundheitsamt. Dabei handelt es sich um eine 27-jährige Frau aus Bremen, die als 

Touristin in China war. Dem Gesundheitsamt zufolge ist es jedoch unwahrscheinlich, dass 

die Frau tatsächlich infiziert ist. Dennoch greifen sämtliche Vorsichtsmaßnahmen. Am 

29.01.2020 liegen nach Informationen von buten un binnen seit dem späten Dienstagabend 

die Ergebnisse der Laboruntersuchungen aus Berlin vor. Das Virus konnte bei der Frau nicht 

nachgewiesen werden. 

28. Januar: Die Bremer Hochschule hat ihren 23 Studierenden in China empfohlen, das 

Auslandsjahr abzubrechen. Das bestätigte die Hochschule gegenüber buten un binnen. Es 

handele sich um Studenten aus dem Studiengang "Angewandte Wirtschaftssprachen und 

Internationale Unternehmensführung - China". 
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05. Februar: Die Handelskammer Bremen befürchtet starke Einbrüche im Hafenumschlag, 

sollte die Produktion in China durch das Coronavirus weiter gelähmt bleiben. Die Häfen in 

China arbeiteten zwar noch, allerdings habe der inländische Warenverkehr zu den Häfen 

deutlich nachgelassen, sagte ein Sprecher der Handelskammer. 

27. Februar: Martin Götz vom Gesundheitsressort erklärt: „Wir haben keine medizinische 

Krise in Deutschland bezüglich Corona. Wir haben eine beginnende Epidemie, die sich 

langsam ausbreitet. Ich rechne durchaus in den nächsten Tagen oder Wochen mit ersten 

Verdachtsfällen auch in Bremen“. 

29. Februar: Die Gesundheitsbehörde bestätigt den ersten Fall. Die Frau war aus dem Iran 

zurückgekehrt und hatte sich selbst im Krankenhaus Bremen-Mitte gemeldet. Sie hatte 

leichte Symptome. 

2. März: Unter der Telefonnummer 115 bekommen Bürger*innen aus Bremen und 

Bremerhaven Informationen von speziell geschulten Mitarbeiter*innen zum Coronavirus und 

entsprechenden Schutzmaßnahmen. 

9. März: Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard eröffnet die erste Corona-Ambulanz in 

Bremen am Klinikum Mitte. Bürger*innen, die befürchten sich angesteckt zu haben, können 

sich dort melden. Allerdings brauchen sie dafür eine Überweisung vom Hausarzt. 

10. März: Der Bremer Senat entscheidet, dass Veranstaltungen mit mehr als 1.000 

Menschen abgesagt werden müssen. Die Allgemeinverfügung betrifft Veranstaltungen ab 

dem 12. März. Die Regelung soll zunächst für zwei Wochen gelten. Damit folgt die Bremer 

Landesregierung den Empfehlungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). 

Einen Tag später schließt sich auch der Bremerhavener Magistrat dieser Entscheidung an. 

13. März: Der Senat beschließt, dass Kitas und Schulen bis vorerst 14. April geschlossen 

bleiben. Außerdem sollen von nun an auch Veranstaltungen mit weniger als 1.000 

Teilnehmer*innen abgesagt werden, wenn diese nicht erforderlich sind. Der Senat appelliert 

zudem an Krankenhäuser, wenn möglich, geplante Operationen zu verschieben. 

16. März: Viele Einzelhändler, die nicht für die tägliche Versorgung notwendig sind, Theater, 

Diskotheken, Schwimmbäder, Sport- und Spielplätze, Fitnessstudios, Freizeitparks und viele 

weitere Einrichtungen müssen schließen. Übernachtungen in Hotels, Pensionen und 

Ferienwohnungen sind für Touristen verboten. Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, 

Synagogen und anderen Glaubenseinrichtungen sind nicht mehr erlaubt. Außerdem 

verschärft der Senat die Quarantänevorschriften. Personen, die aus Risikogebieten 

zurückkehren, sollen sich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Personen, die 

mit dem Coronavirus infiziert sind oder Kontakt zu Infizierten hatten, dürfen ihre Wohnung 
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ohne Zustimmung des Gesundheitsamtes nicht verlassen. Die Maßnahmen gelten ab dem 

18. März, sollen aber möglichst ab sofort eingehalten werden. Parallel eröffnet die zweite 

Corona-Ambulanz in Bremen am Klinikum Ost. 

17. März: Alle Unternehmen können sich an die Taskforce der Bremer Aufbaubank wenden, 

die Regeln für Kurzarbeit werden gelockert, Finanzämter setzen laufende Vorauszahlungen 

der Einkommenssteuer und der Körperschaftssteuer auf Antrag herunter, fällige 

Steuerzahlungen sollen gestundet werden können. Seinen Eigenbetrieben, wie etwa 

Museen, stellt das Land Bremen 50 Millionen Euro aus Steuermitteln zur Überbrückung zur 

Verfügung. 

22. März: Bund und Länder geben weitere Einschränkungen bekannt: Ab dem 23. März 

sollen Bürger den Kontakt zu anderen Menschen so weit wie möglich reduzieren. In der 

Öffentlichkeit soll ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 

werden. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im 

Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushaltes gestattet. 

Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden 

geschlossen. Auch Restaurants schließen bundesweit. Lieferung und Abholung von Speisen 

sind weiterhin erlaubt. Die neuen Regeln sollen mindestens 14 Tage gelten. 

23. März: Die neue Corona-Ambulanz in den Bremer Messehallen wird eröffnet. Dort sollen 

bessere Testbedingungen herrschen als im Klinikum Mitte, wo die Ambulanz bisher war. An 

diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass es bisher 170 bestätigte Corona-

Infektionen gibt. 

25. März: In Bremen ist der erste Patient an den Folgen der Erkrankung Covid-19 gestorben. 

Bei dem Toten handelt es sich um einen 76-jährigen Mann, der in einer Pflegeeinrichtung 

lebte. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 200 bestätigte 

Corona-Infektionen geben. 

31. März: In der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Lindenstraße gibt es den ersten 

Corona-Fall. Das hat die Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) bestätigt. Die infizierte 

Person ist am Wochenende angekommen und hatte nur zu anderen Neuankömmlingen 

Kontakt. Um eine Ausbreitung zu verhindern, wurden alle für 14 Tage unter häusliche 

Quarantäne gestellt. Flüchtlingsvereine fordern die Schließung der Aufnahmestelle und 

geben bekannt, die Sozialbehörde und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) wegen Verstoßes gegen 

das Infektionsschutzgesetz angezeigt zu haben. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-

Koch-Institut, dass bisher 294 bestätigte Corona-Infektionen und 4 Todesfälle mit 

Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 
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16. April: Die Zahl der registrierten Corona-Fälle im Land Bremen ist auf 507 angestiegen. 

Das teilte das Gesundheitsamt mit. Damit gibt es in der Stadt Bremen nun 478 Corona-Fälle, 

in Bremerhaven sind es 26 Infizierte. Inzwischen sind 271 Menschen im Land Bremen 

wieder genesen. Es bleibt bei 21 Menschen, die an den Folgen des Virus verstorben sind. 

20. April: Laut Senat dürfen rund 3.200 Bremer Läden wieder öffnen. Allerdings darf die 

Verkaufsfläche nicht größer als 800 Quadratmeter sein. "Das ist ein erster wichtiger Schritt 

zurück ins alltägliche Leben", erklärte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) 

gegenüber buten un binnen. Außerdem startet auch das Sommersemester an den 

Universitäten und Hochschulen in Bremen und Niedersachsen, an diesem Montag aber 

digital. Zudem wird in den Kitas und Grundschulen im Land Bremen die Notbetreuung 

ausgeweitet. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 604 

bestätigte Corona-Infektionen und 25 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu 

verzeichnen sind. 

22. April: Die Eisenbahngesellschaft Metronom fordert ihre Fahrgäste dazu auf, in ihren 

Zügen Mund-Nasenschutz-Masken zu tragen. Nach der Empfehlung der Bundesregierung, 

Masken in öffentlichen Verkehrmitteln zu tragen, gehe das Unternehmen noch einen Schritt 

weiter. "Wir erwarten es von unseren Fahrgästen ganz konkret", sagte der kaufmännische 

Geschäftsführer von Metronom, Lorenz Kasch. Außerdem sollen die Fahrgäste ab sofort, um 

den Sicherheitsabstand einzuhalten, die Plätze am Gang frei lassen und sich nur an die 

Fenster setzen. 

22. April: In Bremen beginnen die Abiturprüfungen unter strengen Auflagen. Wegen der 

Corona-Pandemie werden den Abiturienten zwei Prüfungszeiträume angeboten. Die 

Abiturienten sitzen in zwei Meter-Abständen voneinander entfernt, als bei gewöhnlichen 

Prüfungen. 

27. April: Als letztes Bundesland kündigte Bremen an, eine Maskenpflicht ab dem 27. April 

einzuführen. Wer mit Bus und Bahn fährt oder in einem Geschäft einkaufen will, muss einen 

einfachen Mund- und Nasenschutz tragen. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das 

Tragen von Masken freiwillig, teilt die Bremer Innenbehörde auf Anfrage von buten un binnen 

mit. Die Masken können selbstgenäht und aus Stoff sein. Es reicht aber auch ein Tuch oder 

ein Schal vor Mund und Nase. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Schwerbehinderte, 

Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Asthmatiker und Kinder unter sieben Jahren. An 

diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 754 bestätigte Corona-

Infektionen und 27 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

6. Mai: Im Land Bremen haben Stadtbibliothek, Schulen und Friseursalons sowie Spielplätze 

wieder geöffnet. Auch Gotteshäuser, Museen, Gedenkstätten, Volkshochschulen, 
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Fahrschulen, Musikschulen sowie Kosmetik- und Nagelstudios dürfen öffnen, vorausgesetzt 

sie halten die geltenden Hygienevorschriften ein. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-

Koch-Institut, dass bisher 916 bestätigte Corona-Infektionen und 31 Todesfälle mit 

Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

7. Mai: Bremer Kliniken dürfen erstmals wieder operieren. Laut der Gesundheitssenatorin 

Claudia Bernhardt (Die Linke) ist es den Krankenhäuser im Land Bremen wieder erlaubt, 

planbare Operationen durchführen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden. Seit 

Mitte März waren den Kliniken alle OP‘s untersagt, die nicht überlebensnotwendig waren, um 

Kapazitäten, vor allem auf den Intensivstationen, für den befürchteten Bedarf für Corona-

Erkrankte frei zu halten. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 

963 bestätigte Corona-Infektionen und 32 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu 

verzeichnen sind. 

9. Mai: In Bremen haben mehr als 100 Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung 

der Corona-Pandemie demonstriert. Ihnen stellten sich mehrere hundert 

Gegendemonstranten entgegen. Laut Polizei war die Stimmung zeitweise gereizt. Die 

Beamten ermitteln gegen mehrere Demonstranten wegen Verstößen gegen das 

Versammlungsgesetz und gegen Infektionsschutzmaßnahmen. Die erste Demonstration 

sollte eigentlich in Form eines Autokorsos am Nachmittag von der Parkallee in Richtung 

Innenstadt aufbrechen. Sie wurde allerdings nach einer Stunde vom Veranstalter 

abgebrochen, weil sich den Demonstranten in den 45 Autos – viele davon aus dem Umland 

– rund 200 linke Gegendemonstranten auf Fahrrädern entgegengestellt hatten. Sie fuhren im 

Stern im Kreis und blockierten so die Strecke. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-

Koch-Institut, dass bisher 1.024 bestätigte Corona-Infektionen und 32 Todesfälle in 

Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

15. Mai: Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Freitag in der Bremer Vahr 

demonstriert. Sie protestieren nach eigenen Angaben für ein Ende des "Shutdowns" und für 

"Impffreiheit". Das Ordnungsamt hatte die Aktion genehmigt. Am Mittag war eine Handvoll 

Aktivisten vor Ort. Das Ordnungsamt hatte maximal 50 Teilnehmende zugelassen. Diese 

mussten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln für Versammlungen einhalten, hieß es 

von der Innenbehörde. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 

1.129 bestätigte Corona-Infektionen und 37 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu 

verzeichnen sind. 

16. Mai: Rund 300 Kritiker der Corona-Beschränkungen haben am Nachmittag auf der 

Bremer Bürgerweide demonstriert. Etwa 150 Menschen hatten sich zu einer 

Gegendemonstration versammelt. Die Polizei hielt beide Seiten auf Abstand. Am Rande der 
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Versammlungen im Bereich des Gustav-Deetjen-Tunnels musste eine Person in Gewahrsam 

genommen werden. Dabei leistete der Mann Widerstand. Er hatte Polizisten bedroht und 

beleidigt. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Auf linken Szeneseiten war 

zu „dezentralen Aktionen gegen die Corona-Rebellen" aufgerufen worden.  

29. Mai: In Bremen ist am Freitagnachmittag eine Fahrraddemonstration durch die 

Innenstadt, das Viertel und die Neustadt gezogen. Laut Polizei waren es etwa 250 

Teilnehmer*innen, die Veranstalter sprachen von 300. Angemeldet waren ursprünglich nur 

150 Personen. Die Demonstrant*innen forderten mehr Geld für den Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs (ÖPNV) und Radwege. Außerdem waren sie gegen eine neue 

Abwrackprämie und Kaufanreize für neue Benziner und Diesel. Die Demonstrant*innen 

mussten wegen der Corona-Richtlinien Abstand zueinander halten und einen Mund-Nasen-

Schutz tragen. Die Polizei hat den Zug begleitet, es kam an mehreren Stellen zu 

Verkehrsbehinderungen. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass in 

Bremen bisher 1.372 bestätigte Corona-Infektionen und 43 Todesfälle mit Verbindung zum 

Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

09. Juni: Der Bremer Senat hat Lockerungen für Kinos, Theater und Konzerthäuser 

beschlossen. Sie dürfen ab dem 12.06.2020 wieder öffnen – allerdings unter strengen 

Regeln. "Die entscheidende Vorgabe ist, dass der Abstand eingehalten werden muss", sagte 

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Dienstag. „Wenn man jetzt sagt, 

das sei eine Pseudo-Erlaubnis, dann muss man auch sagen, dass die Abstandsregelungen 

für Veranstaltungen abgeschafft werden müssten. Und das machen wir nicht, weil das die 

Grundlage des Infektionsschutzes ist.“ 

16. Juni: Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) reagiert: „Die neue Verordnung gilt ab Freitag, 

den 18. Juni, 22:00 Uhr. Dann darf in der Stadt Bremen an Wochenenden jeweils ab 22:00 

Uhr im Viertel zwischen Humboldtstraße und Weser, an der Schlachte und rund um die 

Disko-Meile kein Alkohol außer Haus mehr verkauft werden“. Hintergrund sind die Szenen 

am vergangenen Wochenende, die sich vor allem im Bremer Viertel ereigneten. Mehrere 

hundert Menschen hatten immer wieder dicht an dicht gefeiert und getrunken. In einer Nacht 

musste die Polizei sogar in Mannschaftsstärke anrücken, um die Sielwallkreuzung zu 

räumen und Verstöße gegen die Corona-Regeln zu ahnden. An diesem Tag veröffentlichte 

das Robert-Koch-Institut, dass bisher 1.593 bestätigte Corona-Infektionen und 48 Todesfälle 

mit Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

18. Juni: In den Bremer Straßenbahnen und Bussen wird ab heute Nachmittag kontrolliert, 

ob die Fahrgäste einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Beschäftigte der Straßenbahn AG 

werden gemeinsam mit dem Ordnungsamt Kontrollen starten. Die Kontrollen sind Teil einer 



 

 
62 
 

Kampagne, mit der die Fahrgäste von Bussen und Straßenbahnen an die Maskenpflicht 

erinnert werden sollen. Das kündigte BSAG-Sprecher Jens-Christian Meyer am Morgen auf 

Bremen Eins an. Hintergrund ist, dass es Beschwerden von anderen Fahrgästen darüber 

gab, dass nicht alle den Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Beschäftigten der BSAG können 

die Maskenpflicht allerdings nicht durchsetzen. Das können nur Polizei und Ordnungsamt. 

Deshalb gibt es jetzt die gemeinsamen Kontrollen. Generell müssen Masken-Verweigerer 

aber nicht mit Bußgeldern rechnen. Denn: Das Nicht-Tragen einer Maske ist nicht mit einem 

Bußgeld belegt. Laut Meyer sollen Fahrgäste, die ihre Maske vergessen haben, von den 

Kontrolleuren einen Mund-Nasen-Schutz bekommen können. 

23. Juni: Der Bremer Senat lockert die bisherige Zwei-Haushalte-Regel beim Kontaktverbot 

zur Eindämmung des Corona-Virus. Ab Freitag können sich zehn Menschen treffen, ohne 

den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu müssen, sagte Bürgermeister Andreas 

Bovenschulte (SPD) am Dienstag. "Wenn es elf Personen sind, gelten die Regeln wie 

bisher." Dann müssen diese Personen laut Bovenschulte aus zwei Haushalten kommen – 

oder eben Abstand halten. 

1. Juli: Die Corona-Krise setzt dem Arbeitsmarkt in Bremen weiter zu. Die Zahl der 

Arbeitslosen ist dort im Juni erneut gestiegen, diesmal aber nur leicht, wie die Arbeitsagentur 

am Mittwoch mitteilte. Demnach waren 42.603 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 

725 Personen mehr als im Mai. Die Quote lag bei 11,6 Prozent, die höchste in Deutschland. 

„Im Juni konnten mehr Arbeitslose eine Beschäftigung aufnehmen als im Vormonat", sagte 

der Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen, Johannes Pfeiffer. „Noch immer 

verlieren jedoch mehr Menschen ihre Beschäftigung, als dass Arbeitslose wieder fündig 

werden." Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen sei deutlich niedriger als im Vorjahr, 

allerdings gebe es jüngst eine leicht positive Tendenz. „Die Nachfrage nach Arbeitskräften 

nimmt etwas zu", sagte Pfeiffer. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, 

dass bisher 1.667 bestätigte Corona-Infektionen und 53 Todesfälle mit Verbindung zum 

Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

16. Juli: Der Bremer Senat bietet allen, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, 

kostenfreie Corona-Tests an. Das hat die Senatorin für Gesundheit, Claudia Bernhard (Die 

Linke), mitgeteilt. Zuvor hatte das Gesundheitsressort gemeldet, alle Reise-Rückkehrer 

würden kostenfrei getestet werden. Diese Meldung korrigierte der Senat am Dienstag und 

schränkte die Zielgruppe dieses Angebots entsprechend ein. 

24. Juli: Rückkehrende Urlauber aus Risikogebieten sollen künftig bei ihrer Ankunft an 

deutschen Flughäfen kostenlos und auf eigenen Wunsch auf das Coronavirus getestet 

werden. Das geht aus einem Beschluss hervor, auf den sich die Gesundheitsminister der 
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Länder am Freitag geeinigt haben. „Der zentrale Punkt beim Beschluss ist, dass es eine 

Testungsmöglichkeit geben wird für Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Risikogebieten, 

direkt an den großen deutschen Flughäfen – dementsprechend auch in Bremen“. An diesem 

Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 1.733 bestätigte Corona-Infektionen 

und 55 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

27. August: In Bremen beginnt heute für mehr als 900.000 Kinder und Jugendliche das 

neue Schuljahr. Dabei soll es trotz der Corona-Pandemie einen weitgehend normalen 

Unterricht in möglichst voller Klassengröße geben. Schüler*innen ab der fünften Klasse 

müssen in Bremen und Bremerhaven einen Mund-Nasenschutz im Schulgebäude tragen, 

jedoch nicht während des Unterrichts. Das gilt auch für die Berufsschulen, 

Grundschüler*innen sind dagegen von der Regel ausgenommen. Das hatte der Senat am 

Dienstag entschieden – und ist damit von seiner bisherigen Haltung abgerückt, dies den 

Schulen zu überlassen. Die Bremer CDU hatte zuvor gefordert, wegen der Reiserückkehrer 

zumindest in den ersten beiden Schulwochen die Maskenpflicht auch auf den Unterricht 

auszuweiten, was die rot-grün-rote Bremer Landesregierung aber ablehnte. 

01. September: Die Zahl der Arbeitslosen im Land Bremen ist im August auf 44.157 

gestiegen. Das sind 950 Menschen mehr als im Juli und 18,8 Prozent mehr als vor einem 

Jahr. Die Quote erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte auf zwölf 

Prozent. Die Zahlen hat die Arbeitsagentur am Dienstag mitgeteilt. Besonders auffällig war 

im August laut der Agentur für Arbeit die stark gestiegene Arbeitslosenzahl bei den unter 25-

Jährigen, die nun bei 5.090 liege. Das war eine Zunahme um 31,9 Prozent. Die Entwicklung 

sei auf Arbeitslosmeldungen von Schulabgänger*innen sowie von Auszubildenden 

zurückzuführen, die nach ihren Prüfungen nicht übernommen worden seien. An diesem Tag 

veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 2.002 bestätigte Corona-Infektionen und 

56 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

30. September: Noch am Dienstag brach Bremen seinen eigenen Negativ-Rekord: 50 

registrierte Neuinfektionen innerhalb eines Tages, es war die höchste Zahl seit 

Pandemiebeginn. 

5. Oktober: Wer sich im Restaurant mit einem falschen Namen in die Corona-Kontaktliste 

einträgt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und die soll in Bremen jetzt teurer werden. Das 

teilte eine Sprecherin des Innenressorts auf Anfrage von buten un binnen mit. Ab 

Donnerstag werden bis zu 100 Euro fällig. Bisher drohten in solch einem Fall bis zu 50 Euro 

Bußgeld. Noch teurer kann es für Wirte werden, die ihre Gästelisten nicht ordnungsgemäß 

führen. Ihnen droht ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro. An diesem Tag veröffentlichte das 
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Robert-Koch-Institut, dass bisher 2.619 bestätigte Corona-Infektionen und 59 Todesfälle in 

Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

7. Oktober: In der Stadt Bremen sind am Mittwoch 99 Neuinfektionen mit dem Coronavirus 

registriert worden. Damit hat die Stadt die kritische Schwelle von 50 Infektionen pro 100.000 

Einwohner binnen sieben Tagen gerissen – und gilt jetzt als Corona-Risikogebiet – 

Bremerhaven aber nicht. Bei Urlaubsreisen innerhalb Deutschlands müssen sich 

Bürger*innen aus der Stadt Bremen im Herbst auf Schwierigkeiten gefasst machen. Weil die 

Stadt die Obergrenze gerissen hat, also mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern 

binnen sieben Tagen gemeldet wurden, gilt sie als Risikogebiet. Bremerhaven betrifft das 

nicht. Bund und Länder haben am Mittwoch mehrheitlich ein Beherbergungsverbot 

beschlossen. Das gilt für Menschen aus Corona-Hotspots wie der Stadt Bremen. Wer von 

dort aus in andere Bundesländer einreisen will, darf nur dann in Hotels oder anderen 

Herbergen übernachten, wenn er einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test 

vorlegen kann. 

10. Oktober: Die Bremer Polizei hat gemeinsam mit dem Zoll, dem Ordnungsamt und der 

Feuerwehr drei Shisha-Bars sowie einen Friseursalon in Bremen Mitte und der Neustadt 

kontrolliert. Dabei stellte sie diverse Verstöße gegen die Corona-Regeln fest. Laut Polizei 

konnten einige Betreiber*innen keine schlüssigen Hygienekonzepte vorweisen, außerdem 

waren die Anwesenheitslisten unvollständig. Die Kontrollen fanden bereits am 

Donnerstagabend (08.10.2020) statt, teilte die Polizei am Samstag mit. 

11. Oktober: Rund 500 Menschen haben laut Polizeiangaben am Sonntag in Bremen gegen 

die offiziellen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus demonstriert. Sie 

versammelten sich zwischen Hauptbahnhof und Übersee-Museum zu einer Kundgebung. 

Die Veranstaltung war Teil einer sogenannten "Corona-Infotour", die mit dem Bus durch ganz 

Deutschland zieht. Unter anderem trat der Corona-Kritiker Bodo Schiffmann als Redner auf. 

Der Arzt nennt den Mund-Nasen-Schutz eine "Sklavenmaske" und "Symbol der 

Unterdrückung". Die Kundgebung blieb friedlich und dauerte etwa eine Stunde. 

12. Oktober: Der Bremer Senat hat schärfere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie 

beschlossen. Damit reagiert der Senat darauf, dass der Inzidenzwert überschritten wurde 

und Bremen deshalb als Risikogebiet eingestuft wird. Innerhalb von sieben Tagen wurden 

pro 100.000 Einwohner 66,4 Neuinfektionen registriert. Die Obergrenze liegt bei 50. Ab 

Montag, den 12. Oktober, gelten folgende Beschlüsse: 

 Eine Sperrstunde für die Gastronomie im gesamten Stadtgebiet und ein 

Alkoholverkaufsverbot im Zeitraum von 23 bis 6 Uhr. 
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 Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen dürfen sich nur noch fünf Menschen in der 

Öffentlichkeit treffen. Bisher waren Treffen mit zehn Menschen erlaubt gewesen. 

 Private Feiern werden auf maximal zehn Personen beschränkt, wenn dort Alkohol 

getrunken wird. Ohne Alkohol liegt die Grenze bei 25 Teilnehmenden. 

 Zu Konzerten und anderen Veranstaltungen dürfen weiterhin bis zu 100 Menschen 

kommen. Allerdings nur wenn kein Alkohol im Spiel ist. Mit Alkohol sinkt die 

Teilnehmerzahl auf zehn Personen. Bisher lag das Limit mit Alkohol bei 25. 

 "Bars und Restaurants dürfen weiterhin bis zu 100 Menschen bewirtschaften – auch 

mit Alkohol", sagte Senatssprecher Christian Dohle. Allerdings nur solange sie ein 

tragfähiges Hygienekonzept vorweisen könnten, die Abstandsregeln eingehalten 

werden – und nur bis 23 Uhr. 

 Das Ordnungsamt darf die Maskenpflicht auch auf Orte im öffentlichen Raum 

ausweiten, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Zum Beispiel 

auf Wochenmärkten, im Gebiet um den Sielwall und an der Schlachte. 

 Die neuen Maßnahmen können erst dann wieder aufgehoben werden, wenn die 7-

Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) 

am Freitag bei einer Pressekonferenz. 

An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 3.112 bestätigte 

Corona-Infektionen und 61 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

16. Oktober: In Berlin haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 

Ministerpräsident*innen der Länder über mögliche neue Corona-Regelungen beraten. Vor 

allem für Hotspots wurden neue Regeln beschlossen. Bremen ist einer dieser Hotspots – am 

Mittwoch lag der maßgebliche Inzidenzwert bei 79,8 – und somit deutlich über den 

Grenzwerten 35 und 50. Daher treffen die neuen Maßnahmen auch auf Bremen zu. Am 

späten Abend präsentierte die Bundeskanzlerin die Beschlüsse bei einer Pressekonferenz 

im Kanzleramt. Demnach soll ab einem Inzidenzwert von 35 eine erweiterte Maskenpflicht 

gelten, und zwar an allen Orten, an denen Menschen länger oder dichter 

zusammenkommen. Dies könnte beispielsweise Innenstädte oder Wochenmärkte betreffen. 

Rund 150 Gastronomen haben am Donnerstag auf dem Bremer Marktplatz gegen die 

verschärften Corona-Regeln für ihre Branche demonstriert. Vor allem die Sperrstunde von 23 

bis 6 Uhr sorgt für Ärger und Unverständnis. Zu dem Protest aufgerufen hatte die Bremer 

Gastro-Gemeinschaft, ein vor drei Monaten gegründeter Verein, in dem sich mittlerweile rund 

180 Betriebe – vom Imbiss bis zur Restaurantkette – zusammengeschlossen haben. Sie 

empfinden die verschärften Auflagen als ungerecht und wenig effektiv. Das Problem seien 

eher private Feiern, bei denen Regeln missachtet würden. "Wir sind Teil der Lösung", 

argumentieren die Gastronomen und verweisen auf umfangreiche Hygienekonzepte. 
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Der Freipark auf der Bürgerweide bleibt geschlossen. Das Bremer Verwaltungsgericht hat 

den Eilantrag der Schausteller abgelehnt. Sie hatten dagegen geklagt, dass die Behörden 

den temporären Freizeitpark wegen steigender Corona-Infektionszahlen geschlossen hatten. 

Das Verwaltungsgericht sieht die Behörde im Recht. Die Zulassung sei von vornherein nur 

unter Vorbehalt erteilt worden, das sei den Schausteller*innen auch bewusst gewesen. Und 

die zuletzt stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen seien ein sachlicher Grund für den 

Widerruf. Auch das Argument der Schausteller*innen, sie würden gegenüber anderen 

Branchen wie Einzelhandel und Gastronomie benachteiligt, lässt das Gericht nicht gelten. 

Der Freipark auf der Bürgerweide öffnete nur für wenige Tage, bevor er wegen der 

steigenden Corona-Zahlen wieder schließen musste. 

In Bremen wird die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit ausgeweitet. Das Ordnungsamt hat 

nun die Orte und Straßen benannt. Konkret betroffen sind Orte in der Bremer Innenstadt und 

dem Viertel sowie Vegesack. Zur Begründung nannte Innensenator Mäurer, dass hier 

besonders viele Menschen aufeinandertreffen. Bisher gibt es draußen, bereits am 

Hauptbahnhof und auf Wochenmärkten, sowie in Wartehäuschen der BSAG und an klar 

abgegrenzten Bahnsteigen, eine Maskenpflicht. Das Ordnungsamt werde die Maskenpflicht 

überprüfen. 

An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 3.377 bestätigte 

Corona-Infektionen und 62 Todesfälle mit Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen 

sind. 

22. Oktober: Die Zahl der neuen Corona-Fälle in Bremen ist seit Ende August in die Höhe 

geschnellt. Seit Anfang Oktober liegen die Fallzahlen sogar höher als vor dem Lockdown im 

Frühjahr. Aus der Bremer Gesundheitsbehörde liegen buten un binnen nun Zahlen vor, die 

verdeutlichen, wie stark unterschiedliche Altersgruppen seit Ende August von Neuinfektionen 

betroffen sind. 

Und die Zahlen verdeutlichen: Die Risikogruppe der Älteren ist stark betroffen. Zwar liegt die 

Anzahl der Infektionen bei den über 60-Jährigen niedriger als in anderen Altersgruppen. 

Doch die Zahl hat sich vervielfacht. So gab es in der letzten August- und ersten 

Septemberwoche sechs Neuinfektionen von Menschen zwischen 60 bis 79 Jahren. In der 

zweiten und dritten Oktoberwoche waren es dagegen schon 77 Fälle. Damit hat sich der 

relative Anteil dieser Altersgruppe an den Neuinfektionen von 4,55 Prozent auf 8,36 Prozent 

fast verdoppelt. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 3.866 

bestätigte Corona-Infektionen und 63 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu 

verzeichnen sind. 
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23. Oktober: Maskenpflicht im Unterricht, kleinere Kohorten: Zum Start nach den Ferien gibt 

es an Bremens Schulen verschärfte Maßnahmen. Eine der neuen Regeln: Die Maskenpflicht 

wird verschärft. Ab Montag müssen in der Stadt Bremen alle Schülerinnen und Schüler der 

Oberstufe auch im Unterricht einen Mund-Nase-Schutz tragen. Das gilt sowohl für die 

Gymnasien und Oberschulen, als auch für die Berufsschulen. Für die Schüler der Klassen 5 

bis 9 beziehungsweise 10, also der Sekunderstufe I, ändert sich vorläufig nichts. Für sie gilt 

wie bisher, dass Masken nur auf den Gängen getragen werden sollen sowie in Situationen, 

in denen kein Abstand gehalten werden kann. Kinder an Grundschulen sind von der 

Maskenpflicht weiterhin befreit. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass 

bisher 3.876 bestätigte Corona-Infektionen und 63 Todesfälle in Verbindung zum Corona-

Virus zu verzeichnen sind. 

26. Oktober: Verkaufsoffener Sonntag in Bremen fällt aus. Vor allem der Einzelhandel hatte 

gehofft, dass der verkaufsoffene Sonntag am 1. November trotz Corona-Pandemie 

stattfinden würde. Die Bremer CityInitiative bedauert die Entscheidung der Behörden zwar, 

äußert aber auch Verständnis. Angesichts des Infektionsgeschehens sei ein verkaufsoffener 

Sonntag gerade nicht möglich. 

Insgesamt 87 Verstöße gegen die Corona-Regeln hat die Bremer Polizei am Wochenende 

geahndet. Viel kontrolliert wurde im Bahnhofsumfeld und im Steintor. Am Bahnhof stellten 

die Beamten demnach vor allem im Bereich der Haltestellen fest, dass Menschen keine 

Masken trugen. Viele hätten aber einsichtig reagiert. 

An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 4.407 bestätigte 

Corona-Infektionen und 64 Todesfälle mit Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen 

sind. 

28. Oktober: Kein Bremer Weihnachtsmarkt. Eigentlich hätte der Bremer Weihnachtsmarkt 

am 23. November eröffnen sollen. Doch in diesem Jahr wird es keinen geben. Das gab 

Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Mittwochabend bekannt. Bis Ende 

November sind alle Veranstaltungen mit Publikumsverkehr untersagt. Darunter fällt auch der 

Weihnachtsmarkt. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 4.689 

bestätigte Corona-Infektionen und 66 Todesfälle mit Verbindung zum Corona-Virus zu 

verzeichnen sind. 

07. November: Gegendemonstranten stören "Querdenken"-Protest am Bremer Osterdeich. 

Eine als "Norddeutsche Großkundgebung" angekündigte Demonstration gegen die Corona-

Maßnahmen ist am Samstag in Bremen auf lauten Gegenprotest gestoßen. Während in 

Leipzig mehrere tausend Menschen zu einer "Querdenken"-Demonstration strömten, 

versammelten sich am Osterdeich zu Spitzenzeiten nur etwa 120 Menschen und ebenso 
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viele Gegendemonstranten. Die Polizei war mit ungefähr 100 Einsatzkräften vor Ort und 

nahm Personalien von Demonstranten auf, die sich nicht an die Auflagen hielten. An diesem 

Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 6.872 bestätigte Corona-Infektionen 

und 85 Todesfälle in Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

09. November: Menschen ab 65 Jahren können ab Freitag in Apotheken im Land Bremen 

sogenannte FFP2-Masken kostenlos abholen. Das sagte die Bremer Apothekerkammer zu 

buten un binnen. Der Bremer Senat hatte zuvor angekündigt, Risikopersonen diese Masken 

anzubieten, da sie die Träger wirksamer vor einer Ansteckung schützen als eine 

Alltagsmaske. Derzeit werden die FFP2- Masken an die rund 140 Apotheken in Bremen und 

Bremerhaven verteilt. Menschen ab 65 Jahren bekommen laut Apothekerkammer pro Monat 

eine Packung mit je zehn Masken. Ob und wie die Ausgabe kontrolliert wird, ist demnach 

noch unklar. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 7.133 

bestätigte Corona-Infektionen und 87 Todesfälle mit Verbindung zum Corona-Virus zu 

verzeichnen sind. 

10. November: Bremen verschärft Corona-Regeln für Kitas leicht. Bremens Kitas sollen den 

Schutz vor dem Coronavirus erhöhen. Darüber hat Bildungssenatorin Claudia Bogedan 

(SPD) die Einrichtungen informiert. "Die Zahlen zeigen, dass Kinder, anders als Erwachsene, 

weiterhin sehr wenig betroffen sind", heißt es in einer Mitteilung, die buten un binnen vorliegt. 

Dennoch sei es wichtig, den Schutz zu erhöhen. 

 Arbeit in Stammgruppen: Eine Fachkraft darf nur in zwei Gruppen arbeiten. 

 Maximal zwei Gruppen und maximal 40 Kinder dürfen sich gleichzeitig im selben 

Innenraum aufhalten. 

 Die Beschäftigten sollen überall dort, wo es möglich ist, den Abstand zu Kolleginnen 

und Kollegen einhalten. 

Möglicherweise können Kinder dadurch nicht in gewohntem Umfang betreut werden. Dann 

muss dies dem Landesjugendamt angezeigt werden. Mindestens 30 Stunden pro Woche mit 

Mittagsverpflegung sollen aber gewährleistet bleiben. An diesem Tag veröffentlichte das 

Robert-Koch-Institut, dass bisher 7.254 bestätigte Corona-Infektionen und 88 Todesfälle mit 

Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

11. November: Der Bremer Senat will geflüchtete Menschen übergangsweise in einem Hotel 

unterbringen. Derzeit würden Gespräche mit Betreibern von Hotelketten geführt, teilte der 

Sprecher des Sozialressorts, Bernd Schneider, am Dienstag nach einer Senatssitzung mit. 

„Wir brauchen weiteren Wohnraum, wenn wir in der Pandemie die Belegungszahlen in den 

Erstaufnahmeeinrichtungen weiterhin deutlich absenken wollen", sagte Sozialstaatsrat Jan 

Fries. Ehemalige Flüchtlingsunterkünfte stehen demnach nicht mehr zur Verfügung und in 
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den Erstaufnahme-Einrichtungen wohnen bereits mehr Menschen als politisch angestrebt. 

Der Senat beschloss zudem, das ehemalige Zollamt im Bremer Westen wieder in Betrieb zu 

nehmen. Ziel sei, dort möglichst noch im November neu ankommende Geflüchtete 

unterzubringen. Die Anmietung von kompletten Hotelgebäuden kommt demnach in Betracht, 

wenn sie mindestens 80 Zimmer unterschiedlicher Größe haben und mindestens für drei 

Monate zur Verfügung stehen. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass 

bisher 7.367 bestätigte Corona-Infektionen und 89 Todesfälle mit Verbindung zum Corona-

Virus zu verzeichnen sind. 

13. November: Bremer Behörden zählen 800 Verstöße gegen Corona-Regeln in vier Tagen. 

Mit fast 150 Einsätzen haben Ordnungsamt und Polizei in der Stadt Bremen von Montag bis 

Donnerstag kontrolliert, ob sich die Menschen an die Corona-Regeln halten. Neben der 

Maskenpflicht wurden unter anderem auch die Hygienekonzepte von Betrieben und die 

Einhaltung von Quarantäne-Anweisungen kontrolliert. Das teilt die Innenbehörde mit. 

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte demnach 811 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten, 

über 700 mal ermahnten sie Personen dazu, ihre Maske zu tragen oder Abstände 

einzuhalten. Außerdem wurde ein Fitnessstudio geschlossen und eine Party mit Personen 

aus drei verschiedenen Haushalten aufgelöst. In über 1.000 Fällen kontrollierten die 

Einsatzkräfte, ob Quarantäne-Anweisungen eingehalten wurden. 

Das Land Bremen rechnet mit massiven Steuerausfällen wegen Corona. Die 

coronabedingten Steuereinbrüche werden in Bremen voraussichtlich höher ausfallen, als 

noch vor zwei Monaten angenommen. Das geht aus Zahlen der Bremer Finanzbehörde zur 

jüngsten Steuerschätzung von Bund, Ländern und Gemeinden hervor. Demnach rechnet 

Bremen mit einem zusätzlichen Minus von 20 Millionen Euro. Das ist vor allem für die 

Kommunen Bremen und Bremerhaven ein Problem, da dies ihre Haupteinnahmequelle ist – 

und sie nun mit einem noch größeren Minus von etwa 90 Millionen Euro bis Ende 

kommenden Jahres rechnen müssen. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-

Institut, dass bisher 7.803 bestätigte Corona-Infektionen und 93 Todesfälle mit Verbindung 

zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

14. November: In Bremen haben am Samstagnachmittag etwa 70 Menschen gegen die 

Corona-Schutzmaßnahmen demonstriert. Etwa 80 Gegendemonstrant*innen standen ihnen 

gegenüber. Die Polizei war mit einem starken Aufgebot vor Ort, um die beiden Seiten 

voneinander zu trennen. Die Demonstrationen verliefen laut Polizei ohne Zwischenfälle. An 

diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 7.965 bestätigte Corona-

Infektionen und 94 Todesfälle mit Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 
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16. November: Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat sich für ein Verbot von 

Groß-Demonstrationen in der Corona-Krise ausgesprochen. Dem vorausgegangen waren 

Ankündigungen von Corona-Leugner*innen und Gegner*innen der aktuellen Schutz-

Maßnahmen, Anfang Dezember große Proteste in Bremen veranstalten zu wollen. Die Art 

und Weise, wie die Proteste von Corona-Leugner*innen zuletzt in Berlin und Leipzig 

gelaufen waren, bezeichnete Mäurer als "Unding". Es sei völlig klar, dass sich 

Teilnehmer*innen nicht an gesetzliche Vorgaben halten würden. An diesem Tag 

veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 8.220 bestätigte Corona-Infektionen und 

97 Todesfälle mit Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

20. November: Bremen bereitet sich auf die Corona-Impfung ab Mitte Dezember vor. Die 

Bremer Gesundheitsbehörde rechnet damit, dass noch in diesem Jahr erste Corona-

Impfungen möglich sein werden. Ankündigungen mehrerer Unternehmen und des 

Bundesgesundheitsministeriums deuteten darauf hin, dass bereits im Dezember die ersten 

Impfdosen an die Bundesländer ausgeliefert werden, so die Behörde in einer Mitteilung. In 

Bremen wird deshalb die Messehalle 7 als zentrales Impfzentrum hergerichtet. Dort soll der 

Impfstoff gelagert und verteilt werden. Die Behörde geht davon aus, dass ab Mitte Dezember 

alles dafür bereit sein wird.  

Mehr als 500 Anzeigen in Bremen in dieser Woche. Polizei und Ordnungsamt haben bei 

ihren Kontrollen im gesamten Stadtgebiet seit Montag hunderte Verstöße gegen Corona-

Vorgaben festgestellt. Nach Angaben der Innenbehörde wurde unter anderem die 

Maskenpflicht in den ausgewiesenen Zonen, in Bussen und Straßenbahnen, 

Einkaufszentren und in der Gastronomie geprüft. Dabei seien zahlreiche Verstöße 

festgestellt worden, hauptsächlich gegen die Maskenpflicht und den Mindestabstand. 

Insgesamt wurden demnach 535 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Dazu 

wären in mehr als 400 Fällen Personen auf die geltenden Corona-Regeln hingewiesen 

worden. Der Ordnungsdienst ist auch weiterhin im Einsatz, um die Einhaltung der 

Quarantäneregeln zu überprüfen. In 3.272 Fällen kontrollierte der Ordnungsdienst, ob sich 

die in Quarantäne befindlichen Bremerinnen und Bremer auch wirklich an die Regeln halten. 

An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-Institut, dass bisher 8.867 bestätigte 

Corona-Infektionen und 104 Todesfälle mit Verbindung zum Corona-Virus zu verzeichnen 

sind. 

07. Dezember: Schausteller*innen dürfen Weihnachtsbuden in der Bremer Innenstadt 

aufstellen. Einen richtigen Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr in keinem Fall geben. 

Doch die Bremer Schausteller*innen wollen zumindest dafür sorgen, dass es in den 

verbleibenden Tagen bis Weihnachten einen kleinen Ersatz gibt: Sie hatten beantragt, 

wenigstens ein paar Buden in der Innenstadt und am Hauptbahnhof aufbauen zu dürfen. 



 

 
71 
 

Und am heutigen Montag hat das Ordnungsamt insgesamt rund 20 Buden erlaubt. An der 

Südseite des Bahnhofs, auf dem Marktplatz, am Liebfrauenkirchhof und auf dem Domshof 

dürfen die Schausteller*innen jetzt Kunsthandwerk, gebrannte Mandeln und Kartoffelpuffer 

verkaufen. Glühwein soll es keinen geben. An diesem Tag veröffentlichte das Robert-Koch-

Institut, dass bisher 10.761 bestätigte Corona-Infektionen und 136 Todesfälle mit Verbindung 

zum Corona-Virus zu verzeichnen sind. 

16. Dezember: Ab dem heutigen Mittwoch gelten auch im Land Bremen strengere Corona-

Maßnahmen. Unter anderem müssen alle Geschäfte des Einzelhandels schließen, die keine 

Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen. Auch in den Schulen ist die Präsenzpflicht zunächst 

bis zum 10. Januar aufgehoben. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) wird 

die nun geltenden Maßnahmen am Vormittag in der Bremischen Bürgerschaft erklären. Kurz 

nach zehn Uhr gibt er dazu eine Regierungserklärung in der Stadthalle ab. Unter anderem 

wird es dabei um die Kontaktbeschränkungen gehen: Bremen hat die Bund-Länder-

Beschlüsse umgesetzt. Die sehen vor, dass sich über die Weihnachtsfeiertage nicht nur 

Familienmitglieder treffen können, sondern auch Freunde. Demnach gelte, dass sich fünf 

Freunde aus zwei Haushalten versammeln dürfen. Bei Familien gilt: ein Hausstand darf 

Besuch von vier engen Verwandten bekommen. Neu in der Verordnung ist, dass Baumärkte 

nun doch offen bleiben dürfen, allerdings nur für Gewerbetreibende und Handwerker. Neben 

der Regierungserklärung wird die Bürgerschaft voraussichtlich ein Gesetz beschließen, nach 

dem das Parlament künftig vor Inkrafttreten einer Corona-Rechts-Verordnung über deren 

Inhalt frühzeitig informiert und beteiligt werden muss. 

21. Dezember: Wegen der in Großbritannien entdeckten neuen Variante des Coronavirus 

dürfen ab dem heutigen Montag von dort kommende Flugzeuge nicht mehr in Deutschland 

landen. Das Verbot gilt zunächst bis zum 31. Dezember. Das hatte das 

Bundesverkehrsministerium am Sonntag verfügt. Ausgenommen sind demnach reine 

Frachtflüge. Weitere Beschränkungen sollen folgen. In Bremen ist davon die Ryanair-

Verbindung von London/Stansted betroffen. Eigentlich hätte die Maschine am 

Montagnachmittag in Bremen landen sollen. Kurze Zeit später wäre sie wieder Richtung 

London abgehoben. 

22. Dezember: Senat beschließt Verbot von Böllern und Raketen in Bremen. Der Bremer 

Senat hat ein Böllerverbot beschlossen. An Silvester dürfen in Bremen keine Raketen und 

Knaller gezündet werden. Das hat eine Sprecherin des Innenressorts buten un binnen 

bestätigt. Auch alte Böller aus vergangenen Jahren dürfen nicht abgefeuert werden. Erlaubt 

sind lediglich Tischfeuerwerke und Knallerbsen. Bei einem Verstoß gegen die Verordnung 

drohen laut Innenressort Bußgelder in Höhe von 100 Euro fürs Abrennen sowie 50 Euro fürs 

Mitführen von Feuerwerk. 
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27. Dezember: Impfstart in Seniorenheimen: Erste Bremerin gegen Corona geimpft. Im 

Seniorenheim an der Ansbacherstraße in Findorff ist die 85-jährige Alice Oeßelmann als 

erste Bremerin gegen das Coronavirus geimpft worden. Am Vormittag nahm dort eines von 

insgesamt 14 mobilen Impfteams die Arbeit auf. Zum Auftakt der Impfaktion waren auch 

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD), Gesundheitsenatorin Claudia 

Bernhard (Linke) und Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) zu dem Heim gekommen. 

Zum Schutze der Bewohnerinnen und Bewohner betraten sie das Gebäude nicht. 

29. Dezember: Rund 3.000 Langzeitarbeitslose mehr im Land Bremen als im Vorjahr. In 

Bremen und Bremerhaven waren in diesem Jahr mehr Menschen von 

Langzeitarbeitslosigkeit betroffen als im Vorjahr. Das geht aus Zahlen der Arbeitsagentur 

hervor. Zwischen Januar und November sind in der Stadt Bremen etwa 2.500 Menschen 

zusätzlich in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht, in Bremerhaven rund 500. Als 

langzeitarbeitlos gilt, wer mindestens ein Jahr keinen Job hat. 

30. Dezember: Corona-Impfstoff könnte später in Bremen ankommen als geplant. Bremen 

hat jetzt die zweite Ladung an Impfdosen gegen das Corona-Virus bekommen. Geliefert 

wurden wieder knapp 5.000 Stück. In der kommenden Woche soll es laut 

Gesundheitsressort am Freitag eine Lieferung geben. Eigentlich hatte man damit wohl früher 

gerechnet, aber aus noch unbekannten Gründen gibt es Lieferschwierigkeiten. Daher hieß 

es zwischenzeitlich, dass in der kommenden Woche gar kein Impfstoff kommt. Daraufhin 

wurde die Lieferung für übernächste Woche um eine Woche vorgezogen. In der 

übernächsten Woche entfällt nun aber nach aktuellem Stand die Lieferung – die übernächste 

Lieferung ist erst für den 18. Januar geplant. Daher könnte in Bremen entweder in der 

nächsten oder der übernächsten Woche weniger Impfstoff zur Verfügung stehen als gedacht. 
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Grafik  12: Pandemieverlauf in Zahlen – Hansestadt Bremen 

(Quellen Fallzahlen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte) 

 

Die umfangreiche Darstellung des Pandemieverlaufs auf Bundes- und Landesebene 

verdeutlicht einmal mehr die massiven Grundrechtseinschränkungen für die Bevölkerung. 

Obwohl es zu einigen Demonstrationen gegen die Maßnahmen gekommen ist und auch sehr 

viele Ordnungswidrigkeiten zu verzeichnen waren, kann insgesamt von einer Zustimmung 

der Bevölkerung gegenüber den Maßnahmen ausgegangen werden. Doch wie genau 

wurden die Einschränkungen von den Bürger*innen und der Politik in Bremen erlebt? Dieser 

Frage soll nun im zweiten Teil des Projektberichts nachgegangen werden.    
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6 Methodisches Vorgehen 

6.1 Auswahl der Erhebungsmethode 

Als zentrales Erhebungsinstrument wurde von uns das Expert*inneninterview ausgewählt, 

das in einer halbstrukturierten Form vorbereitet und im Feld durchgeführt wurde und das 

einen weitgehend offenen Zugang zur sozialen und formalen Realität ermöglicht. Das 

halbstrukturierte Interview dient der Erfassung individueller Sichtweisen oder zur Erfassung 

von Merkmalen des subjektiven Lebensraums (Thomae 1996 zit. n. Kruse/Schmitt 1998, S. 

163), die nicht in standardisierten Verfahren zu erfassen sind. Daneben bietet das 

halbstrukturierte Interview die Möglichkeit einer geringfügigen Steuerung in der 

Gesprächsführung, die vom Interviewten eingebrachten Aspekte können aufgenommen und 

im Interview vertieft werden. Damit kann eine unerwartete Themendimensionierung des/der 

Expert*in durch ein halbstrukturiertes Interview nicht verhindert, sondern während des 

Interviews neu aufgenommen werden. So wird sichergestellt, dass das Wissen des/der 

Expert*in möglichst umfangreich erfasst wird und darüber hinaus zum Gelingen des 

gesamten Forschungsprozesses beiträgt (vgl. Meuser/Nagel 1997, S. 487). 

Entlang der im Projektverlauf entwickelten Fragestellung wurden in der vorliegenden Studie 

11 Expert*inneninterviews durchgeführt. In der Literatur zur empirischen Sozialforschung 

wurde das Expert*inneninterview bislang eher randständig behandelt, mit der Folge, dass 

der Auswahl der Personen zur Durchführung von Expert*inneninterviews oft keine klaren 

Kriterien zugrunde lagen. Daher wurden für die Auswahl der Expert*innen eigene Kriterien 

entwickelt:  

‐ Expert*innen im Bereich der Erhaltung und Förderung der Demokratie  

‐ Expert*innen im Bereich der Politik, möglichst aus dem Bereich der Legislative und 

Exekutive 

‐ Expert*innen aus dem Bereich der Wissenschaft 

‐ Bürger*innen aus dem Land Bremen, deren Lebenssituation durch die Pandemie 

besonders erschwert wurde. 

Meuser und Nagel (1997) liefern in ihrem Aufsatz „Das ExpertInneninterview – 

Wissenssoziologische Voraussetzungen und methodische Durchführung“ einen 

methodologischen Leitfaden zur Durchführung und Auswertung von Expert*inneninterviews. 

Bei der methodischen Auswahl muss zunächst durch die Forschenden geklärt werden, wer 

als Expert*in gilt. In den wissenschaftlichen Diskussionen können dabei drei Richtungen 

ausgemacht werden, um den Expertenbegriff zu operationalisieren: zum einen in einer 

gesellschafts- und modernisierungstheoretischen Perspektive, in der die Folgen der 
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Expertenherrschaft für das demokratische Gemeinwesen thematisiert werden. Zum zweiten 

existiert in der wissenssoziologischen Diskussion eine Debatte über die Unterscheidung 

zwischen Expert*in und Laie und ihre unterschiedlichen Formen des Wissens. Drittens kann 

der Expertenbegriff methodologisch bestimmt werden, bei dem die Forscher*in dem 

Interviewten einen Expertenstatus verleiht: „[…] jemand wird zur Expert*in in ihrer und durch 

ihre Befragtenrolle“ (ebd., S. 483). Jedoch kann eine Person nur dann zur Expert*in 

„gemacht“ werden, wenn man begründet annehmen kann, dass diese*r über ein 

Sonderwissen verfügt, das nicht jedermann in dem interessierten Handlungsfeld besitzt. Der 

Expert*in ist ihr/sein Sonderwissen klar und deutlich präsent, und darin liegt der 

entscheidende Unterschied zum Alltagswissen. Zusammengefasst weisen Meuser und 

Nagel (1997) darauf hin, dass dem Expertenbegriff im Rahmen eines Expert*inneninterviews 

notwendigerweise eine doppelte Bedeutung zukommt. Einerseits hängt der 

Expert*innenstatus eng vom jeweiligen Forschungsinteresse ab, andererseits bezieht sich 

die vorgenommene Etikettierung der Person als Expert*in auf eine im jeweiligen Feld vorab 

institutionell-organisatorisch abgesicherte Zuschreibung (vgl. ebd., S. 4). 

 

6.2 Die Interviewten und Durchführung der Interviews 

Die von uns befragten Expert*innen wurden entsprechend der voran genannten Kriterien aus 

Politik, Politik-Wissenschaft, Epidemiologie und Bürger*innen ausgewählt und befragt. 

Es wurden vier bremische Politikerinnen, ein Politwissenschaftler, ein Epidemiologe und fünf 

Bürger*innen interviewt. Das Altersspektrum umfasst zwischen der jüngsten und ältesten 

befragten Person ca. 60 Jahre. Unsere Interviewten Expert*innen teilten sich in vier 

weibliche, sieben männliche und null diverse Teilnehmer*innen auf. 

Aufgrund der Corona-Pandemie war die gezielte Auswahl und Ansprache von Expert*innen 

eher schwierig. Trotzdem ist es gelungen aus allen Bereichen Expert*innen anzusprechen 

und zu interviewen. Die Interviews wurden über ein onlinegestütztes Videokonferenz-Tool 

durchgeführt, mitgeschnitten und im Anschluss vollständig transkribiert. Die Interviews 

dauerten zwischen 30 Minuten und zwei Stunden.  

 

6.3 Fragestellung 

Zu unserer titelgebenden Hauptfrage nach „Akzeptanz und Widerstand von politisch 

induzierten Corona-Maßnahmen unter Berücksichtigung demokratischer Grundrechte in 

Bremen“ ergaben sich in der Ausarbeitung eine Vielzahl weiterer untergeordneter 

Fragestellungen.  
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Die selbst entwickelten Fragestellungen sind in sechs Hauptkategorien aufgeteilt und je nach 

Habitus und Verortung der möglichen Expertise mit entsprechenden untergeordneten Fragen 

in die Experteninterviews eingebracht worden. Die sechs Hauptkategorien sind: 

‐ Wie haben die Expert*innen den Beginn der Corona-Krise/Pandemie auf persönlicher 

und beruflicher Ebene erlebt? 

‐ Welchen Einfluss nimmt nach Auffassung der Befragten die Corona-Krise auf die 

Demokratie und wie resilient ist diese gegen anfeindende Einflüsse? 

‐ Wie nehmen die Expert*innen die Einschränkungen der Grundrechte auf und wie ist 

ihrer Meinung nach der Schritt zurück in die Normalität möglich? 

‐ Bewertung der Resilienz der Gesundheitssysteme und müssten diese reformiert 

werden? 

‐ Welchen Anteil haben Medien und Social Media an demokratischen Prozessen? 

‐ Wer sind die Gewinner und Verlierer der Pandemie? 

 

6.4 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

Als Analysewerkzeug wurde entschieden, die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring zu 

nutzen. Mayrings Analysesystem stellt ein Auswertungssystem dar, welches im Rahmen 

sozialwissenschaftlicher Forschungen aus Datenerhebungen, wie in dieser Ausarbeitung 

Transskripte von Interviews, Dokumenten, Literatur, Zeitungsartikeln und Internetmedien 

besteht (vgl. Mayring/Fenzel 2019, S. 633). Mayring und Fenzel unterscheiden diese Form 

der Analyse folgendermaßen: „Im Vergleich mit anderen textanalytischen Methoden, (…) 

wird sie, so die bibliographische Analyse von Titscher et al. (2000), am häufigsten 

angewandt. Mit der qualitativen Inhaltsanalyse steht ein Verfahren qualitativ orientierter 

Textanalyse zur Verfügung, das mit dem technischen Know-how der quantitativen 

Inhaltsanalyse (Quantitative Content Analysis) große Materialmengen bewältigen kann, 

dabei aber im ersten Schritt qualitativ-interpretativ bleibt und so auch latente Sinngehalte 

erfassen kann. Das Vorgehen ist dabei streng regelgeleitet und damit stark intersubjektiv 

überprüfbar, wobei die inhaltsanalytischen Regeln auf psychologischer und linguistischer 

Theorie alltäglichen Textverständnisses basieren.“ (Mayring/Fenzel 2019, S.633). Diese 

Form der Analyse legt nahe, dass es lediglich um qualitativ-interpretatives Umgehen mit 

Texten ginge. Jedoch werden auch in der qualitativen Inhaltsanalyse Kategorienhäufigkeiten 

ermittelt und statistisch aufgearbeitet. Das Vorgehen besteht prinzipiell aus zwei Schritten. In 

einem ersten Schritt werden induktiv am Material entwickelte oder vorab theoriegeleitet-

deduktiv postulierte Kategorien einzelnen Textpassagen zugeordnet. Dieser Prozess wird 

zwar von genauen inhaltsanalytischen Regeln begleitet, er bleibt aber ein qualitativ-
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interpretativer Akt. In einem zweiten Schritt wird dann analysiert, ob bestimmte Kategorien 

mehrfach Textstellen zugeordnet werden können. 

 

6.5 Technik der qualitativen Inhaltsanalyse 

In dieser Ausarbeitung wurde die strukturierende Inhaltsanalyse/deduktive 

Kategorienanwendung genutzt. Mayring und Fenzel beschreiben diese Technik wie folgt: 

„Bei den strukturierenden qualitativen Inhaltsanalysen handelt es sich um deduktive 

Kategorienanwendungen, bei denen das Kategoriensystem vorab theoriegeleitet entwickelt 

und dann an den Text herangetragen wird. Hier unterscheiden wir zwischen einfachen 

Kategorienlisten (nominales Skalenniveau) und ordinal geordneten Kategoriensystemen 

(z.B. viel – mittel – wenig). Mit beiden können dann komplexere quantitative Analysen 

durchgeführt werden. Zentrales Hilfsmittel stellt hier der Kodierleitfaden dar, der für jede 

Kategorie eine Definition, typische Textpassagen als Ankerbeispiele und Kodierregeln zur 

Abgrenzung zwischen den Kategorien enthält (zur Begründung siehe die Ausführungen im 

nächsten Abschnitt). Der Kodierleitfaden wird zunächst theoriegeleitet entwickelt und in einer 

Pilotphase am Material weiter ausgebaut und ergänzt. Die Regeln werden in Tabellenform 

zusammengestellt“ (Mayring/Fenzel 2019 S. 638). 

 

 

Grafik  13: Qualitative Inhaltsanalyse 

Bildquelle: https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2383  zuletzt gelesen 08.07.2021 



 

 
78 
 

7 Auswertung der Interviews 

7.1 Eingriffe in die Grundrechte der Bürger*innen 

Laut der internetbasierten Freiheitsrechte-Organisation, um die Ausbreitung von gefährlichen 

Krankheiten wie COVID-19 zu verhindern, darf der Staat einige Grundrechte beschränken. 

Die rechtliche Grundlage für diese Maßnahmen bietet – wie bereits dargestellt - vor allem 

das Infektionsschutzgesetz (IfSG). Hier werden unterschiedliche Schutzmaßnahmen zur 

Seuchenbekämpfung geregelt, die u.a. die Freiheit der Person, die Versammlungsfreiheit 

und die Unverletzlichkeit der Wohnung beschränken (§ 28 IfSG). All das zu dem Zweck, die 

Ausbreitung einer Krankheit zu verhindern und damit das Recht bisher nicht infizierter 

Menschen auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu schützen (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 

Grundgesetz, GG). Es wird aber festgelegt, wie und in welche Rechte der Staat eingreifen 

darf. Außerdem können die Bundesländer nach § 32 IfSG eigene Schutzmaßnahmen in 

Form von Rechtsverordnungen erlassen, auf deren Grundlage die Grundrechte ebenfalls 

beschränkt werden dürfen (vgl. Freiheitsrechte.org 2021). Glosger und Mascolo erwähnen in 

ihrem Buch Ausbruch – Innenansichten einer Pandemie, dass in den ersten  Wochen der 

Krise die Justiz noch so ziemlich jede Entscheidung absegnete, etliche Eilanträge gegen 

Grundrechtseingriffe wurden abgewiesen. Die Gerichte hatten es für rechtens erklärt, dass 

man nicht zu einem Zweitwohnsitz reisen, oder auch dass Väter zur Geburt ihrer Kinder nicht 

in den Kreißsaal durften. Das Bundesverfassungsgericht hatte sogar weitgehend das Verbot 

der Gottesdienste abgesegnet – ein massiver Eingriff in die Freiheit der Religionsausübung 

(vgl. Gloger und Mascolo 2021, S. 193f).  

Die weitreichenden Einschnitte in die Grundrechte der Bürger*innen im Verlauf der Corona-

Pandemie beschäftigten auch unsere Interviewpartner*innen. Eine interviewte 

Bürgerschaftsabgeordnete der CDU fasste die Situation anhand des kategorischen 

Imperativs nach Immanuel Kant (1724-1804) zusammen, der besagt, dass „die Freiheit des 

Einzelnen dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt" (Bürgerschaftsabgeordnete der 

CDU). Gleichzeitig ist festzustellen, dass alle interviewten Expert*innen und Politiker*innen 

zunächst Schwierigkeiten hatten, die umfassenden Einschränkungen zu bewerten, da diese, 

wie der kategorische Imperativ zeigt, ein Abwägungsprozess zwischen Freiheitsrechten und 

Gesundheitsschutz darstellt. Lediglich ein Politiker der Linken bezieht klar Stellung und regt 

an, vor allem die Religionsfreiheit im Zuge der Pandemie stärker einzuschränken, da aus 

religiösen Zusammenkünften einige Superspreader-Events regional – und so auch im Land 

Bremen - hervorgegangen seien. Grundsätzlich ist in Deutschland anerkannt, dass religiöse 

Ereignisse aus epidemiologischer Sicht riskant sind. In der öffentlichen Wahrnehmung wurde 
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an Orten, an denen sich viele Menschen treffen, jedoch nur die allgemeine 

Ansteckungsgefahr thematisiert. Ein Gottesdienst unterscheidet sich also in 

epidemiologischer Hinsicht nicht von einem Konzert oder einem Vortrag. Die großen Kirchen 

akzeptierten das Verbot klaglos, ebenso die meisten Moscheegemeinden und jüdischen 

Gemeinden. Kritiker*innen merkten an, dass die meisten Kirchen kaum Probleme haben 

dürften, den geforderten Mindestabstand zwischen den Gemeindemitgliedern einzuhalten, 

andererseits aber die überwiegende Mehrheit der Gottesdienstbesucher aufgrund ihres 

Alters zur Risikogruppe gehört (vgl. Kleine 2020). Es gibt mehrere Faktoren, die Religionen 

zu potentiellen Superverbreitern machen. Einerseits sind Religionen bei allem Gerede von 

Privatisierung und Individualisierung eine Frage der Gemeinschaft. Sie leben nicht nur von 

der Interaktion zwischen Mensch und Gott, sondern vor allem von der Interaktion zwischen 

Mensch und Mensch. Das unterscheidet sie noch nicht von Orchestermusik oder 

Hochschullehre. Vor allem bei radikalen Evangelikalen, aber auch bei orthodoxen Christen 

beobachten wir in der Corona-Krise ein auffälliges Verhaltensmuster: Sie leugnen häufig die 

Ansteckungsgefahr bei religiösen Veranstaltungen (vgl. ebd.). 

Dies gilt gleichermaßen für weitere öffentliche Veranstaltungen wie beispielsweise 

Demonstationen. Gleichzeitig sind vor allem Demonstrationen ein zentrales Instrument der 

Demokratie, die einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhalten müssen. Eine Studie 

zeigt, dass die ohne Masken und Abstandsregeln stattgefundenen Querdenken-

Demonstrationen in Leipzig und Berlin zur starken Ausbreitung des Coronavirus in 

Deutschland beigetragen haben. Wissenschaftler*innen des Leibniz-Zentrums für 

Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim und der Humboldt-Universität zu Berlin 

haben die Folgen der beiden Massenereignisse analysiert. Untersucht wurde der 

Infektionsverlauf in den Bezirken, aus denen die Demonstrant*innen zu den Kundgebungen 

am 7. November 2020 in Leipzig und am 18. November 2020 in Berlin anreisten (vgl. 

Gesunheitsstadt Berlin 2021). Die Wissenschaftler*innen vom ZEW schätzen, dass bis 

Weihnachten zwischen 16.000 und 21.000 Covid-19-Infektionen hätten verhindert werden 

können, wenn diese beiden großen „Querdenken“-Kundgebungen abgesagt worden wären. 

Nach diesen Zahlen waren die Demos also tatsächlich Superspreader Events (vgl. ebd.). 

Das Infektionschutzgesetz (IfSG) ermöglicht es zum Schutz vor einer gefährlichen Krankheit, 

auch die Versammlungsfreiheit (Artikel 8 GG) einzuschränken, beispielsweise das Verbot 

oder die Begrenzung der Demonstrationen. 

In Bremen gibt es keine strengen Beschränkungen für Demonstrationen und 

Versammlungen, „unter Berücksichtigung der Übertragungswege der Infektion, möglicher 

Abstandregelungen, das Tragen von Schutzmasken oder der Begrenzung der Personenzahl 
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wird deutlich, dass weniger einschneidende Regelungen, um dem Grundrecht der 

Versammlungsfreiheit Geltung zu verschaffen, denkbar und praktikabel gewesen wären” 

(Pienkny 2020, S 109).  

Weiterhin sagte Pienkny (Pienkny 2020, S. 110), dass „ein wesentliches Kriterium für die 

Rechtmäßigkeit von Grundrechtsbeschränkungen zudem deren zeitliche Dauer ist. Je länger 

die Beschränkung, desto gewichtiger müssen die Gründe für deren Beibehaltung sein. Die 

Verhältnismäßigkeit und damit Lockerungsmöglichkeiten müssen also in ganz kurzen 

Zeitabständen geprüft und mit Blick auf die Grundrechte konsequenter umgesetzt werden”. 

Zu diesem Punkt führt ein Bremer Linken Abgeordnete im Interview aus „im Zweifelsfall auch 

durch die vorübergehende Beschränkung anderer Grundrechte. Da geht es ja nicht darum zu 

sagen, wir beschränken diese Grundrechte und wir hebeln das Grundgesetz aus, sondern 

stattdessen eher zu sagen, wir müssen in einer Güterabwägung die Schwerpunkte darauf 

legen, den Fortbestand dieser Gesellschaft, die individuelle Würde und das Leben zu 

schützen. Und diese Abwägung halte ich für völlig richtig. Klar ist auch, dass diese 

Beschränkungen immer auf den Zeitrahmen der Pandemie beschränkt sein müssen” 

(Bürgerschaftsabgeordneter der Linken Z. 274-279). 

 

7.2 Sind und waren die Grundrechtseinschränkungen verfassungskonform? 

Der Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, die “Verbreitung, frühzeitiges Erkennen und 

Verhinderung der Weiterverbreitung sind die wesentlichsten Schutzfaktoren vor dem 

Ausbrechen und der Weiterverbreitung übertragbarer Krankheiten” (Infektionsschutzgesetz 

§1 Abs. 1). Der §1 Abs. 2 des Infektionsschutzgesetzes lautet: „zur Erreichung dieses 

Zwecks und Ziels fordert der Gesetzgeber eigenverantwortliches Handeln und 

Zusammenwirken der dazu berufenen Behörden, Ärzte und Einrichtungen entsprechend 

dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik” (Infektionsschutzgesetz §1 Abs. 2).  

Die interviewten Politiker*innen und Expert*innen und Bürger*innen sind sich darin einig, 

dass die Entscheidung, das Infektionsschutzgesetzt über das Grundgesetz zu stellen, richtig 

und sinnvoll war. Eine Interviewpartnerin führt im Interview aus: „Ich finde die Änderungen 

zum Schutz der gesamten Bevölkerung richtig. Ohne diese Änderung wüsste ich nicht, wie 

man solch eine Lage händeln bzw. in den Griff bekommen kann” (Bürgerschaftsabgeordnete 

CDU Z. 77 – 79). Die Grundrechte schützen die Bevölkerung nicht nur vor staatlichen 

Eingriffen, sondern verpflichten den Staat auch, die Rechte der Bürger*innen zu schützen. 

Am deutlichsten wird dies in Art. 1 Abs. 1 Satz 2 GG: „Alle staatliche Gewalt ist dazu 

verpflichtet, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen”. Daher muss der Staat die 
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Bevölkerung vor dem Coronavirus schützen und darf das Virus nicht einfach auf sie 

einbrechen lassen. Unbestritten ist auch, das Leben und körperliche Unversehrtheit sehr 

hohe Schutzgüter sind (vgl. Freiheitsrechte.org 2021). Dazu erwähnt ein Bremer 

Epidemiologie im Interview, dass “mein Gedanke eher war, dass man noch bei 100, 150, 200 

eigentlich nochmal klarer definieren müsste, wie sehr greifen wir jetzt in die Grundrechte ein 

und dass man nicht sagt, 50 steht für die volle Palette von Einschränkungen zur vollen 

Verfügung ohne, dass das Parlament zustimmen muss. Also, klare Definitionen bei höheren 

Werten” (Epidemiologe Z. 172-176). 

Am 22. März 2020 haben sich Bund und Länder auf noch weitergehende Maßnahmen 

geeinigt. Die Bundesländer erließen umfangreiche Kontaktbeschränkungen, nach denen der 

Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine, zu zweit oder im Kreis der Angehörigen des 

eigenen Haushalts gestattet ist. Dienstleistungsbetriebe mussten schließen, insbesondere 

die bis dahin teilweise vom Verbot ausgenommenen Friseure und Kosmetikstudios sowie 

Tattoo-Studios. Dagegen sollten medizinisch notwendige Behandlungen auch weiterhin 

möglich bleiben. Auch Restaurants und Gaststätten blieben geschlossen, Essen und 

Getränke konnten aber weiterhin geliefert oder abgeholt werden. Die Maßnahmen sollten 

mindestens für zwei Wochen gelten, wurden aber erst etliche Wochen später schrittweise 

entspannt. Bis zum Sommer 2020 hatte sich das Infektionsgeschehen deutlich beruhigt und 

viele der Einschränkungen wurden wieder aufgehoben. Das ignorieren viele, die der 

Regierung vorwarfen, Freiheitsrechte dauerhaft einschränken zu wollen. Als im September 

und insbesondere im Oktober die Infektionszahlen wieder anstiegen, beschlossen die 

Bundesländer erneut Beschränkungen. Mitte Oktober wurde eine Bund-Länder-Vereinbarung 

getroffen, am 28. Oktober wurden dann wieder harte Einschränkungen für den November 

2020 beschlossen (vgl. Freiheitsrechte.org 2021).  

„Dies wurde auch recht schnell gemacht und im ersten Bevölkerungsschutzgesetz der 

Infektionsschutz so geändert, dass es zu einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

erklärt werden konnte” beschreibt ein Politologe vom Verein „Mehr Demokratie“ im Interview 

(Politologe Z. 106-108). Er argumentiert weiterhin „Grundrechte wurden ab dem ersten Lock-

Down eingeschränkt, wobei es differenziert zu sehen ist. Das Grundrecht der körperlichen 

Unversehrtheit war hier höher gegenüber anderen Grundrechten zu sehen. Eine 

Aufrechterhaltung aller Grundrechte auf einem gleichmäßigen Standard ist immer schwierig, 

auch in Nicht-Krisenzeiten” (Politologe Z. 52 – 55). 

Eine Bürgerschaftsabgeordnete der Bremer SPD führt zu diesem Thema aus: „Dadurch, 

dass das Bundesverfassungsgericht allen Änderungen zugestimmt hat und die 
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demokratische Gewaltenteilung funktioniert hat, gehen die Einschränken der Grundrechte in 

Ordnung und können auch nach der Pandemie ohne Probleme wieder hergestellt werden“. 

Sie verweist allerdings auch darauf, dass das Gesetz evtl. nochmals „angefasst“ werden 

muss, also auf deren demokratischen Sinn hin überprüft werden muss, da Grundrechte 

immer nur auf Zeit eingeschränkt werden und der Gefahrenabwehr dienen 

(Bürgerschaftsabgeordnete SPD Z. 513-518). 

Im Infektionsschutzgesetz gibt es eine Generalklausel für „notwendige Schutzmaßnahmen“ 

(vgl. § 28 Absatz 1 IfSG). Es sprachen von Beginn an gewichtige Gründe dagegen, dass 

diese Generalklausel (Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Hygienevorschriften 

oder Beherbergungsverbote) für so weitreichende Eingriffe ausreichen konnte. Grundsätzlich 

bedürfen Grundrechtseingriffe einer umso spezielleren Rechtsgrundlage, je weitreichender 

sie in Freiheitsrechte eingreifen (vgl. Freiheitsrechte.org 2021). 

 

7.3 Akzeptanz der Maßnahmen 

Die bürgerliche Akzeptanz der festgelegten Maßnahmen und Verordnungen von 

Regierungen auf Bund- und Länderebenen, ist aus Sicht der interviewten Expert*innen als 

äußerst hoch anzusehen. Dies kann auf Grund von Auswertungen von bundesweiten Forsa 

Umfragen „Trendfragen Corona“ und den „Meinungsmelder“-Umfragen von Radio-Bremen 

auch bestätigt werden.  

Im Oktober 2020 sahen durch Forsa befragte Bürger*innen (1.506 Teilnehmer*innen) die 

Angemessenheit der durch Politik getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-

Virus mit über der Hälfte der Befragten als gegeben. Einem knappen Drittel der Befragten 

gingen die Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt noch nicht weit genug. 22% der Bürger*innen 

fühlten sich jedoch zu sehr ihrer Freiheiten beraubt und antworteten damit, dass ihnen die 

Maßnahmen zu weit gingen (vgl. gesis). Eine zeitgleiche Umfrage durch Radio Bremen 

zeigte, dass die befragten Hanseat*innen (2033 Teilnehmer*innen) des Stadtstaates mit 60% 

skeptisch über die ausreichende Reichweite der regional festgelegten Maßnahmen denken. 

Der bremischen Corona-Politik geben die Befragten allerdings eine durchschnittliche 

Schulnote (vgl. buten un binnen). 

Ein im Experteninterview befragter Epidemiologe eruierte, dass man die Akzeptanz der 

Bürger*innen zu den Maßnahmen zu keinem Zeitpunkt als hoch bezeichnen konnte, man 

aber den Verlauf der bürgerlichen Akzeptanz gegenüber Corona-bedingter Maßnahmen und 

Verordnungen am Verlauf der Inzidenzwerte abgleichen könne (Epidemiologe Z. 287-291). 
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Im Rahmen dieser Ausarbeitung konnte lediglich der bundesweite Abgleich über die 

„Trendfrage Corona“ von Forsa und den vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Fallzahlen 

gegenübergestellt werden. Es konnte festgestellt werden, dass bei einer in der 

Kalenderwoche 32/2020 durchschnittlicher 7-Tage-Inzidenz von 5,8 (vgl. RKI), mehr als 60% 

(vgl. gesis) der Befragten die Maßnahmen als angemessen empfanden. Im Vergleich hierzu 

wird die Kalenderwoche 51/2020 herangezogen, in der die durchschnittliche 7-Tage-Inzidenz 

bei 182 liegt (vgl. RKI). Hier wurde ein, im Vergleich zur Inzidenz leicht ansteigender 

Prozentsatz von 69% der Befragten, die die Maßnahmen als angemessen sahen, erreicht. 

Anhand dieser Umfrageergebnisse kann behauptet werden, dass die Akzeptanz der politisch 

bestimmten Maßnahmen nicht von der Entwicklung der Inzidenzwerte abgeleitet werden 

kann. Aus Sicht der Verfasser, könnte die Akzeptanzentwicklung eher mit der Dauer von 

einschränkenden Maßnahmen oder auch Verordnungen, die emotional behaftete Feiertage 

einschränken, in Verbindung gebracht werden. 

Grundsätzlich sahen die Interviewpartner*innen eine hohe Akzeptanz gegenüber den durch 

die Politik festgelegten Maßnahmen zur Bekämpfung und Eindämmung der Corona-

Pandemie. Als einer der ausschlaggebenden Punkte für diese Form der Akzeptanz, wurde 

durch die meisten Interviewten die Kommunikation über Notwendigkeit, Ausmaß usw. 

genannt. Die Interviewten, teilweise Mitentscheider*innen, also auch Kommunikatoren, 

kritisierten, dass an mancher Stelle nicht ausreichend Aufklärungsarbeit bzw. 

Kommunikation betrieben wurde. In diesem Fall geben die Statistiken nur teilweise den 

Interviewten Recht. Laut Forsa hielten im Oktober 2020 drei Viertel der befragten 

Bundesbürger*innen die Informationen über die Corona-Politik für glaubwürdig (vgl. gesis). 

50% der Befragten des Stadtstaats Bremen gaben an, dass es Ihnen zwar schwer falle, 

einen Überblick über die Menge der Maßnahmen und damit verbundener Verordnungen zu 

behalten, erklärten aber zeitgleich, keine Probleme beim Verstehen der Kennzahlen zu 

haben. Eine genaue Erklärung der Kennzahlen und auch der Maßnahmen und 

Verordnungen wird hier als wichtigster Bestandteil der Akzeptanz gesehen (vgl. buten un 

binnen). 

Als ein hoher Förderer zur Akzeptanz kann laut dem interviewten Experten von „mehr 

Demokratie e.V.“, die Errichtung von Bürgerräten bei der Festlegung von Verordnungen und 

der darauffolgenden Maßnahmen sein. Er sagte hierzu: „Man hätte jetzt, „mehr Demokratie 

e.V.“ nennt dies Krisenbeiräte, die repräsentativ zusammengesetzt werden könnten. Diese 

könnten die Maßnahmen der Regierung bewerten, in wie weit diese alltagstauglich sind. Dies 

bedeutet allerdings, dass es nur eine geringe Eingriffskompetenz gäbe. Es wäre eine reine 

Beratungskompetenz, die in einer Situation, in der die Regierung schnelle Entscheidungen 
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treffen muss, auch hilfreich sein könnte“ (Politologe Z. 153-158). Weiter führt der Experte 

aus: „Es wird sich mehr Bürgerbeteiligung gewünscht, durch bürgerratsähnliche Gremien, die 

den örtlichen Bedingungen entsprechend die Entscheidungen gegenchecken, was in der 

Umsetzung möglich wäre und was nicht. Gerade die praxisnahe Denkweise der 

Bürger*innen kann regional erfolgreicher sein, als die zentrale Denkweise der 

Politiker*innen“ (Politologe Z. 65-69). 

Schlussendlich kann man erkennen, dass zum Zeitpunkt der Datenerfassung dieser 

Ausarbeitung ein hohes Maß an Maßnahmen-Akzeptanz, sowohl in Bremen als auch 

bundesweit vorliegt. Wichtig ist hierbei allen Interviewten und auch den Befragten von Forsa 

und Radio Bremen, dass die entsprechenden Informationen zu den Maßnahmen 

verständlich und zeitnah zur Verfügung gestellt werden. 

 

7.4 Der Anfang der Pandemie aus individueller Sicht 

Dezember 2019. Weihnachten war vorbei. Die Einkäufe für den Jahreswechsel standen an. 

Die Diskussion zur Belegausgabepflicht die ab 01.01.2020 in Kraft treten sollte, war 

vorherrschendes Thema beim Bäcker und in anderen Geschäften. Keiner dachte an eine 

künftige Maskenpflicht beim Einkaufen! Die dpa-Meldung vom 31.12.2019 über eine 

„mysteriöse Lungenkrankheit“ in China blieb von der allgemeinen Bevölkerung 

weitestgehend unbeachtet. Katja Gloger und Georg Mascolo recherchierten den Beginn der 

Pandemie, führten nach eigenen Angaben hunderte Gespräche mit Beteiligten in 

unterschiedlichen Aufgaben- bzw. Arbeitsbereichen und fassten ihre Erkenntnisse im Buch 

Ausbruch - Innenansichten eine Pandemie (Golgler/Mascolo 2021) zusammen und berichten 

darin rückblickend: 

„So spricht man an diesem Silvestertag 2019 auch im Berliner Robert Koch-Institut (RKI) 

über die Gerüchte in China. (…) Das RKI ist so etwas wie ein pandemisches 

Frühwarnsystem der Politik. (…)  An diesem 31. Dezember 2019 aber bleibt die Lage unklar; 

nur Gerüchte schwirren; auch aus Genf kommen keine Informationen, dem Hauptquartier der 

Weltgesundheitsorganisation WHO“  (Gloger/Mascolo 2021, S. 16). 

Anfang 2020. „Bereits in den ersten Januartagen beginnen auf Taiwan Registrierungen 

und Fieberkontrollen (…) strenge Quarantäne, Kontaktverfolgung und die dringende 

Empfehlung, Mund-Nasen-Schutz zu tragen“ (Gloger/Mascolo 2021, Seite 18/19). Derweil 

richteten sich die steuerpflichtigen Unternehmer in Deutschland auf das Ausgeben der 
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Kassenbons ein; die Kundschaft diskutierte über den (Un-)Sinn! Ansonsten schien „unsere“ 

Welt überwiegend in Ordnung. 

Februar ist Karnevalszeit! Auch in Heinsberg, Nordrhein-Westfalen, feierten die Narren und 

Jecken unbekümmert und ausgelassen während einer Karnevalssitzung und mittendrin – 

vorerst unbemerkt – das Coronavirus! Gleichzeitig verfolgte die Bevölkerung mehr oder 

weniger interessiert die Nachrichten aus Wuhan; es gibt ja auch Ebola im Kongo. Alles ist 

aber weit weg und wird sicher nicht bis Europa kommen, dachte man. 

Am Mittwoch den, 11.03.2020 wird der drastische Infektionsverlauf von SARS-CoV-2 von 

der Weltgesundheitsorganisation als Beginn einer Pandemie erklärt.  

Donnerstag, 12.03.2020. Beim eiligst einberufenen Gipfeltreffen im Bundeskanzleramt 

berieten Wissenschaftler*innen des RKIs die Kanzlerin mit den Ministerpräsident*innen der 

Länder. Wie in den Ausführungen von Gloger/Macolo zu lesen ist, berichtete der Virologe 

Drosten über die eskalierende Lage in Italien und der Epidemiologe Wieler stellte ein 

Rechenmodell von Matthias an der Heiden mit der Überschrift „Modellierung von 

Beispielszenarien (…) in Deutschland“ vor. 

Freitag, 13.03.2020, 20:00 Uhr. In der ARD-Tagesschau war Corona das Thema des 

Tages: 

‐ Die Bundesländer schließen Schulen und Kitas 

‐ Welche Auswirkungen hat das Corona-Virus auf das soziale Leben? 

‐ Corona-Virus in Deutschland und Europa 

‐ Umfangreiche Hilfen für die Wirtschaft, Lufthansa hofft auf staatliche Hilfen. 

Auf allen anderen Kanälen war dieses Thema ebenfalls vorherrschend. Gebannt verfolgten 

die deutschen Bundesbürger *innen die Nachrichtenmeldung. Eine Situation, die keiner für 

möglich gehalten hatte, war eingetreten. Von heute auf morgen änderte sich der Alltag 

maßgeblich. Eltern fragten sich, wie sie künftig Beruf und Kinderbetreuung miteinander 

vereinbaren könnten. Arbeitgeber*innen mussten die Arbeit – sofern umgehend realisierbar - 

neu organisieren und digitalisieren. Diverse Branchen wurden damit „überrascht“, so dass 

ihre Umsätze wegbrachen. 

Es gab keinen klaren Plan, wie in solch einer pandemischen Lage agiert werden sollte. Die 

Tragweite der Pandemie war nicht realisierbar. Diese Phase der Orientierung war geprägt 

durch Verunsicherung auf allen Ebenen, von den Bürger*innen über die Arbeitgeber*innen 

bis in die politische kommunale, Landes- und Bundesebenen. 
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Die Bevölkerung wartete auf Vorgaben zum korrekten Alltagsumgang mit dem 

pandemischen Geschehen. Im Interview mit einer Abgeordneten der CDU wurde der Anfang 

der Corona-Epidemie in Hinblick auf das politische Handeln mit folgender Aussage auf den 

Punkt gebracht:  

„Es ist nicht die Zeit der Opposition, sondern die Zeit der Exekutiven“. 

Und so wurde es nicht nur in Bremen sichtbar. Die Opposition auf Bundes- und 

Landesebene schloss sich den programmatischen Zielvorstellungen der Denk- und 

Handlungsweise der regierenden Parteien an. Das Bundesgesundheitsministerium, in 

Person Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), nahmen sich der ihr/ihm 

zugewiesenen Herausforderung an.  

Der von uns interviewte Experte vom Verein „Mehr Demokratie e.V.“ bewertete die 

anfängliche Kommunikation der Politik hingegen positiv. Nach seiner Einschätzung schlug 

der freiwillige Aktivismus der Bevölkerung erst um, als Androhungen von Ordnungsgeldern 

ausgesprochen wurden.  

Beginn der Corona-Pandemie in Bremen: Die Umsetzung der am 13.03.2020 

beschlossenen Maßnahmen stieß immer wieder an diverse Grenzen. Eine Vertreterin der 

Bremer CDU verwies im Interview insbesondere auf die Schwierigkeiten der lernfördernden 

Umsetzung des Homeschoolings, die sich aber auch bundesweit zeigten.  

Ein Vertreter der Bremer Linken weist auf die Mängel in der Krisenbewältigung hin. Trugen 

doch die Menschen in den südostasiatischen Staaten von Beginn an einen Mund-Nasen-

Schutz, so konnte man in Deutschland als „Privatmann“ weder OP-Masken noch FFP2-

Masken erwerben. Das war vielleicht auch ein Grund, dass regierungsseitig in Frage gestellt 

wurde, ob Masken überhaupt einen Einfluss auf die Verringerung der Ansteckungsgefahr 

haben könnten.  

Von einer Registrierung der Infizierten und einer damit verbundenen statistischen Erhebung 

von Daten inklusive eine kontinuierlichen Kontaktverfolgung, war man zum Anfang der 

Pandemie weit entfernt. Die Gesundheitsämter waren personell nicht in der Lage, diese 

Aufgaben zu erfüllen. Sowohl Mitglieder der Bremer SPD und der CDU stellten rückblickend 

fest, dass für viele die Situation noch nicht wirklich fassbar war und die Tragweite der 

Pandemie erst nach und nach verstanden werden konnte. Einhellige Meinung der Befragten 

war jedoch, dass die Bremer Bürger*innen gerade zu Beginn der Pandemie versuchten, sich 

jeweils über die unterschiedlich zur Verfügung stehenden Medien (Tageszeitung, TV, 

Internet) zu informieren und parallel dazu, sich nach den Vorgaben der Bremer Politik zu 

richten. Man kann schon feststellen, dass der Anfang der Pandemie sehr ernst genommen 

wurde und die ersten Maßnahmen von den Bremer Bürger*innen mitgetragen wurden. 
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7.5 Die Corona-Maßnahmen gleichen einem „Flickenteppich“: Abstimmung 

zwischen Bundes- und Landesregierungen 

Ein weiterer Aspekt in den Interviews bezieht sich auf die Diskrepanzen der Corona-Politik 

auf Bundes- und Landesebne. Mit dieser Thematik eng verflochten ist eine generelle 

Föderalismuskritik, die sich durch die Regelungen in der Corona-Pandemie weiter 

zuzuspitzen scheint. Unter Corona-Bedingungen stellt sich daher die Frage, ob der deutsche 

Föderalismus dazu beiträgt, die Krise besser zu meistern, oder stehen die traditionellen 

föderalen Strukturen der deutschen Bundesländer einer effizienten Corona-Politik sogar im 

Wege. Zu Beginn der Pandemie standen die Konferenzen zwischen der Bundeskanzlerin 

Angela Merkel und den Ministerpräsident*innen der Bundesländer im Fokus. Dieses neu 

gebildete Gremium versuchte, das Pandemiegeschehen mittels Erlasse und 

Rechtsverordnungen in den Griff zu bekommen. Nicht nur die massiven Eingriffe in die 

Grundrechte der Menschen wurden dabei kritisch verfolgt, sondern auch die normativen 

Setzungen der Exekutive und die zunächst fehlende Beteiligung der Legislative auf Bundes- 

und Landesebene (vgl. Jennewein/Korte-Bernhardt 2021, S. 102). 

Die Regierungen auf Bundes- und auf Landesebne sind in parteipolitischer Hinsicht nicht 

deckungsgleich. Auf Bundesebene regiert die große Koalition, bestehend aus CDU und 

SPD. Im Land Bremen regiert hingegen eine Dreierkoalition bestehend aus Grüne, SPD und 

Linke. Da die Corona-Verordnungen jedoch auf Bundesebene in Abstimmung mit den 

Ministerpräsident*innen in der Ministerpräsidentenkonferenz gemeinsam mit der 

Bundeskanzlerin erfolgten, die Umsetzung aber den jeweiligen Bundesländern obliegt, sind 

und waren Diskrepanzen auf der Umsetzungsebene in den Ländern zu erwarten und damit 

auch für das Land Bremen. So kommt es vor, dass zwar eine hohe parteipolitische 

Zustimmung auf Bundesebene besteht, jedoch die Umsetzung der Maßnahmen in den 

Ländern kritisiert wird, weil diese parteipolitisch anders gelagert sind und daher auch 

Maßnahmen unter Umständen regional anders eingeschätzt werden und umgekehrt. Dieser 

scheinbare Widerspruch findet sich auch in den Interviews die im Rahmen unserer Studie 

gemacht wurden. Eine Bremer CDU Abgeordnete führt im Interview aus: „Ich glaube, dass 

wir nicht so viel länderseitig regeln dürfen, sonst haben wir sechzehn verschiedene 

Verordnungen, einen Flickenteppich an Maßnahmen, (…) Ich bin ganz klar für eine 

bundesweite Verständigung und für bundesweite Lockerungen mit einem abgestimmten 

Plan, alles andere sorgt dafür, dass die Menschen es überhaupt nicht mehr verstehen“ 

(Bürgerschaftsabgeordnete CDU Z 338-345). Gleichzeitig kritisiert sie, dass im Land Bremen 

die Verordnungen zur Präsenz- und Maskenpflicht in den allgemeinbildenden Schulen sich 

von den bundesweiten Empfehlungen unterscheiden und greift damit indirekt die 
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Landesregierung an. Es besteht also eine grundsätzliche Zustimmung im Hinblick auf die 

Verordnungen, die auf Bundesebene beschlossen wurden. Die Umsetzung in Bremen wird in 

Bezug auf einzelne Maßnahmen hingegen kritisiert.   

Auch eine Abgeordnete der SPD erwähnt die Diskrepanz in der Umsetzung von Maßnahmen 

sowie die parteipolitischen Einfärbungen zur Einschätzung der Lage im Land Bremen: „Da 

kann es mal passieren, das sag ich mal, die Bremer Landesregierung ein Kurs fährt, der 

auch Kurs der Bundesregierung ist. Und die CDU sagt, wir finden es aber Scheiße, also bei 

der Schul- und Bildungspolitik konnte man, das immer gut beobachten, dass da die CDU 

total gegensätzlich von uns (SPD) unterwegs war. (…) Je nach dem, in welcher  Koalition sie 

sind, haben sie sich durchaus anders aufgestellt und damit gegen die eigenen Leute aus 

einem anderen Bundesland sozusagen argumentiert. Das trifft aber alle Parteien.“ 

(Bürgerschaftsabgeordnete SPD Z 141-149). Nicht nur in diesem Statement verdeutlicht  sie, 

dass die Grenzen zwischen Regierung und Opposition verschwimmen, insbesondere in der 

Anfangsphase der Pandemie, die deutlich von Unsicherheit geprägt war: „Zu dem Thema 

Regierung und Opposition, also gerade in der ersten Phase, habe ich gesagt, das ist fast 

verschwommen. Ich hatte auch in unseren Telefonkonferenzen den Eindruck, dass alle 

Parteien oder alle Fraktionen, das ist eigentlich egal, ob man Opposition ist oder Koalition, zu 

dieser ersten Phase, da ging es darum, diese Situation gemeinsam zu bewältigen“ 

(Bürgerschaftsabgeordnete SPD Z. 127-130).     

Aufgrund der angesprochenen Unübersichtlichkeit wird von einem interviewten Experten 

gefordert, dass ein abgestimmter Plan mit klaren Festlegungen von Grenzwerten in dieser 

Debatte weiterführend wäre: „Einerseits kann durch den Föderalismus auf unterschiedliche 

regionale Situationen geantwortet werden, andererseits steht auch die Forderung eines 

einheitlichen Handelns. Dieses Spannungsfeld ist noch nicht richtig verstanden, das eine 

einheitliche Strategie gefahren werden muss, die in einem nationalen Pandemieplan 

festgelegt ist. Welche Messwerte werden benötigt, was passiert, wenn welcher Messwert 

überschritten wird, usw.. Das kann festgelegt werden und dann wird dieses von den 

Verwaltungen abgearbeitet. So könnte das „Gejammer“ über die nicht-Einheitlichkeit der 

Maßnahmen abgestellt werden“ (Politologe Z. 177-182). 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass auch während der Corona-Pandemie die föderalen 

Strukturen Chancen und Beschränkungen bieten. Die Chancen sind vor allem in der 

schnellen Reaktion auf regionale Bedingungen zu sehen sowie die Berücksichtigung 

regionaler Besonderheiten. Da Maßnahmen eng an den Inzidenzwert gekoppelt wurden, 

können in Regionen mit einer niedrigen Inzidenz, Maßnahmen eher gelockert werden als in 
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sogenannten Corona-Hotspots: „Bremen hat ja zum Beispiel in dieser Phase 

Oktober/November früher als alle anderen Bundesländer schon angefangen wieder 

Maßnahmen zu ergreifen, weil wir gesehen haben, die Zahlen gehen hoch, aber, was war 

das von Protesten begleitet, auch und das ist unheimlich schwierig“ 

(Bürgerschaftsabgeordnete SPD Z. 198-201). Anderseits ging Bremen im Vergleich zu vielen 

anderen Bundesländern, in Bezug auf die Schließung der Schulen aufgrund hoher 

Inzidenzwerte, seinen eigenen Weg. Ein Abgeordneter der Linken beschreibt diesen „Bremer 

Sonderweg“ folgendermaßen: „Und ich finde die Abwägung, die wir hier im Land Bremen 

getroffen haben, richtig zu sagen, wir müssen auch frühzeitig wieder den Zugang zu 

Bildungseinrichtungen ganz regulär ermöglichen, unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen 

unter möglichst viel Testung, unter möglichst enger Begleitung. Aber wir müssen das 

Grundrecht auf Bildung hier insbesondere auch für diejenigen, die zuhause nicht die gleichen 

Chancen haben, für diejenigen, die sozial an der Stelle benachteiligt werden, herstellen, um 

hier die Priorität auch darauf zu setzen, dass die Kinder nicht die Verliererinnen und Verlierer 

der Krise sein dürfen. Das haben nicht alle Bundesländer gleich gemacht. Ich würde jetzt 

aber auch nicht sagen, da war Bremen besonders lax, sondern wir haben aber versucht, 

immer in dieser Abwägung zum aktuellen Infektionsgeschehen einen Weg zu finden, den die 

Länder ja alle unterschiedlich ausgestaltet haben, möglichst schnell wieder diese 

Bildungsmöglichkeiten auch zuzugestehen“ (Bürgerschaftsabgeordneter Linke Z. 374-381). 

In diesem Statement wird nochmals besonders deutlich, dass mehrere Faktoren in diesen 

schwierigen, regional zu treffenden Entscheidungsprozess einbezogen werden, wie in 

diesem Fall auch soziale Faktoren, um bestimmte vulnerable Gruppen wie Kinder und 

Jugendliche während der Pandemie zu schützen.  

Gleichzeitig ist Bremen als kleinstes Bundesland in Deutschland kein autarker Mikrokosmos, 

sondern ist auf Abstimmungsprozesse mit dem benachbarten Niedersachsen angewiesen. 

Vor allem in Bezug auf den Handel wurden Abstimmungsprozesse erforderlich, um 

„Einkaufstourismus“ zu verhindern. Dies wird aber auch kritisch bewertet und es wird dafür 

plädiert, dass politische Entscheidungen auf einer Sachgrundlage beruhen und weniger 

durch äußere Zwänge geleitet werden sollten: „Genau, also es gibt natürlich Bereiche, die 

ich nicht abschließend logisch finde. Also ich finde, auch als Bundesland Bremen, muss man 

sich nicht davon treiben lassen, dass Niedersachsen die Blumenläden aufmacht, finde ich 

keine besonders politische Haltung“ (Bürgerschaftsabgeordneter Linke Z. 389-392). 

Dennoch ist es u.E. von zentraler Bedeutung, trotz föderaler Strukturen Marschrichtungen in 

der Ausrichtung von Maßnahmen in der Krise abzustimmen. Dies gilt gleichermaßen für die 

Öffnung bzw. Schießung von Schulen und Kitas. 
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7.6 Freie Meinungsäußerung als Herzstück der Demokratie 

„Alle Deutschen haben das grundsätzliche Recht, sich "ohne Anmeldung oder Erlaubnis 

friedlich und ohne Waffen zu versammeln" (Art. 8 GG). Für Versammlungen und 

Demonstrationen unter freiem Himmel gilt nach dem Versammlungsgesetz zusätzlich: Sie 

müssen bei der Ordnungsbehörde (Polizei) angemeldet werden und die 

Demonstrationsteilnehmer*innen dürfen sich nicht uniformieren oder vermummen. Gegen 

das polizeiliche Verbot einer Demonstration können Rechtsmittel eingelegt werden“ (vgl. 

Eckhardt 2011). 

Hierauf verweisen auch zwei unserer Interviewpartner*innen von der bremischen CDU und 

der Linken. Demonstrationen sind legitime Formen der Kritik aus den unterschiedlichsten 

Beweggründen. Ganz klar wird hervorgehoben, dass die freie Meinungsäußerung auch in 

Form von Demonstrationen Kernelemente der Demokratie sind. Auch während einer 

Pandemie mit hohen Inzidenzen und einer verordneten notwendigen Abstandsregelung sei 

dies ein Instrument der freien Meinungsäußerung, das nicht beschnitten oder abgeschafft 

werden dürfe. Es müsse klar abgewogen werden, welche Formen der Demonstrationen mit 

den geltenden Corona-Verordnungen vereinbar wären. 

André Seifert berichtet auf mdr-Aktuell am 19.11.2020, wann und wie das 

Versammlungsrecht eingeschränkt werden kann. Seifert: „Wo genau die Grenze ist, wann 

Versammlungen verboten oder eingeschränkt werden können, darüber herrscht keine 

einheitliche Meinung – auch unter Juristen nicht. Grundlage aller Entscheidungen sind aber 

die Bundes- und Landesversammlungsgesetze. Da steht zum Beispiel drin, dass 

Versammlungen unter freiem Himmel vorher angemeldet oder angezeigt werden müssen. 

Und zwar bei der Polizei oder beim Ordnungsamt, meist spätestens 48 Stunden vorher. Eine 

Genehmigung braucht man nicht. Es geht nur darum, der Behörde mit Informationen zu 

helfen: Wie viele Teilnehmer kommen? Wofür soll demonstriert werden? So kann die 

Behörde einschätzen, ob zum Beispiel ein Verkehrschaos droht. Oder ob Gefahr droht.  

Bei Gefahr kann eine Behörde nämlich einschreiten. Im Versammlungsgesetz steht: "Die 

zuständige Behörde kann die Versammlung oder den Aufzug verbieten oder von bestimmten 

Auflagen abhängig machen, wenn nach den erkennbaren Umständen die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung unmittelbar gefährdet ist."  

Eine Gefahr für Sicherheit und Ordnung – das kann vieles sein, von der Ausschreitung bis 

Beleidigung. Auch Maskenverweigerer können nach Auffassung vieler Ordnungsämter eine 
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solche Gefahr darstellen. Erwartet eine Behörde bei einer Demo eine Gefahr, kann sie 

Auflagen verhängen, also zum Beispiel die Teilnehmerzahl begrenzen.“ (MDR-Aktuell 2020) 

Des Weiteren berichtet Seifert, dass Verwaltungsgerichte das Versammlungsrecht im hohen 

Maße schützen können. Wird eine Demonstration durch eine Behörde auf Grund von einer 

vorauszusehenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit untersagt, wird diese 

Entscheidung umgehend durch ein Verwaltungsgericht gekippt, da das Grundrecht auf 

Versammlungsfreiheit hoch bemessen wird. „Aber: Eine Demo kann dann trotzdem jederzeit 

aufgelöst werden. Auch das regeln die Versammlungsgesetze. Nämlich dann, wenn 

Auflagen verletzt werden.“ so Seifert.  

 

Grafik  14: Alternative Demo in Corona-Zeiten 

 

Eine andere Art der Demonstration außer der Präsenzdemonstration zeigte auf Grund der 

coronabedingten Abstandsregelungen und zolltragend der hohen Infektionszahlen die 

„Seebrücke Regensburg“ im Dezember 2020. Hier wurde unter dem Titel „Wir haben Platz! 

Flüchtlinge aufnehmen! Jetzt!“ eine nicht Präsenz benötigende Art der Demonstration 

gefunden: „Mit rund 700 Paar Schuhen, die diesen Sonntag die Demonstrantinnen und 

Demonstranten ersetzen, weisen wir auf diejenigen hin, die wegen der rassistischen und 

menschenfeindlichen Grenzpolitik noch immer an den EU-Außengrenzen eingesperrt 

werden. Gleichzeitig zeigen wir gesellschaftliche Verantwortung und nehmen Rücksicht auf 

alle, besonders von Corona Gefährdeten“ so wird einer der Organisatoren in einer 

Pressemittteilung des Wochenblattes (WB) vom 14.12.2020 zitiert.  

Bei den Demonstrationen der sogenannten Corona-Gegner*innen wird immer wieder über 

extremistisch ausgerichtete Gruppen berichtet, die diese Demonstrationen für ihre 
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öffentlichen Auftritte zur Verbreitung ihrer Denkweise nutzen. Die interviewten Expert*innen 

sehen hierin allerdings keine Gefährdung der Demokratie an sich.  

Seifert berichtet in seinem MDR-Aktuell-Artikel über teilnehmende Gruppierungen wie 

Querdenker, Pegida, Neonazis und weitere, die den Aktionswillen vieler Bürger*innen zu 

ihrem Nutzen machen und „eifrig auf die Straßen gehen, um zu demonstrieren“. Er zitiert 

dabei auch den Staats- und Verwaltungsrechtler Hubertus Gersdorf von der Universität  

Leipzig: „Das können sie (…). Denn in Deutschland garantiert Artikel 8 des Grundgesetzes 

jedem das Versammlungsrecht. Jedoch, die Situation zurzeit sei besonders, da sich 

Versammlungen nun mal nicht mit dem Infektionsschutz vertragen“. Wie Seifert berichtet, hat 

Sachsen-Anhalt Pläne zur Verschärfung des Versammlungsrechtes geplant. Dort ist das 

Verbieten einer Demonstration per Gesetz nicht möglich, da der Begriff des Verbotes im 

Versammlungsgesetz des Landes fehlte. „Ein Rechtsextremist nutzt das aus, demonstriert 

regelmäßig in Halle und verbreitet seine Ideologie. Nun allerdings will der Landtag über eine 

Verschärfung des Versammlungsrechts beraten, erklärt Sebastian Striegel von den Grünen 

in Sachsen-Anhalt: „Mit den neuen Schutzgut der öffentlichen Ordnung ist es deutlich früher 

möglich, bei Verstößen einzuschreiten. Es muss nicht erst zu Straftaten kommen, sondern 

auch die Begehung von Ordnungswidrigkeiten kann dann dazu führen, dass dagegen 

vorgegangen wird" berichtet Seifert (vgl. MDR). 

Entgegen den Regegelungen in anderen Bundesländern, stand im Land Bremen das 

Demonstrationsrecht nie in Frage, da das demokratische Grundrecht auf Meinungsfreiheit 

trotz Pandemie nicht eingeschränkt werden sollte. Das Recht auf eine freie 

Meinungsäußerung wurde - auch in Bremen - vor allem von der sogenannten Querdenken-

Bewegung genutzt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Ein Abgeordneter 

der Linke begründet diese Entscheidung wie folgt: „Da haben wir uns später dann noch 

umgeguckt, als die ganzen Corona Demos kamen. Trotzdem haben wir das Grundrecht nicht 

eingeschränkt, weil es eine Grundsatzfrage von Demokratien ist, dass man auch in einer 

Pandemie versuchen muss, derartige demokratische Grundsätze aufrechtzuerhalten. Das 

haben nicht alle Bundesländer so gemacht. Andere Bundesländer mussten erst im Klageweg 

dazu gezwungen werden, das Versammlungsrecht wiederherzustellen“ 

(Bürgerschaftsabgeordneter Linke Z. 363-369). Das Zitat verweist darauf, dass im ersten und 

zunehmend im zweiten Lockdown in einigen Bundesländern das Demonstrationsrecht 

massiv eingeschränkt wurde, um die Ansteckungsgefahr durch derartige Maßnahmen nicht 

weiter zu forcieren. Allerdings wurden diese Maßnahmen durch die zuständigen 

Verwaltungsgerichte wieder aufgehoben, da sie einen zu starken Eingriff in die 

demokratischen Grundrechte bedeuteten.  
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Auch wenn laut unserer interviewten Politiker*innen in Bremen keine Gefährdung von den 

Demonstrationen mit extremistischer Beteiligung ausgehe – auch aufgrund der meist 

geringen Beteiligung (vgl. Weser Kurier 18.11.20) und nach Aussage einer 

Bügerschaftsabgeordneten der SPD, eben diese Demonstrationen keinen Einfluss auf die 

demokratisch geführten politischen Debatten haben, so sind sie auf jeden Fall mit ein 

Einfallstor und Geburtspool der Förderer von Corona-kritischen Mythen und 

Verschwörungstheorien. Daher wurde im Dezember 2020 auch in Bremen eine angemeldete 

Demonstration durch das Oberverwaltungsgericht verboten, da es davon ausging, dass 

währen der Demo die Corona-Schutzmaßnahmen nicht hinreichend eingehalten werden. Zur 

Durchsetzung dieses Verbots wurde auf massive Polizeipräsenz gesetzt. Dennoch ist zu 

betonen, dass das grundsätzliche Recht auf Meinungsäußerung Bestand hatte, da 

beispielsweise Demonstrationen, die die Schutzmaßnahmen berücksichtigten, weiterhin 

erlaubt waren und sind. Dies bezieht sich auch auf die noch größere Gegendemonstration 

zum gleichen Zeitpunkt (vgl. Merkur 05.12.20).  

 

Grafik  15: Demonstration auf der Bürgerweide 

(Foto Quelle: buten un binnen: https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/querdenker-demo-tag-in-

bremen-fazit-100.html) 

Nach unserem Experten von „mehr Demokratie e.V.“ haben die Demonstrationen, gerade 

diese mit zum Beispiel extremistischer und/oder Querdenken-Beteiligung, das genaue 

Gegenteil erreicht. Also keine offene Diskussion und Beratung zu den Maßnahmen und 

Verordnungen, sondern eine Betonierung des Diskurses. Der Experte weiter: „Viele Aktionen 
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aus dem Querdenkerbereich haben jegliche Diskussionen über Maßnahmen erstmal in 

genau diesen Bereich geschoben. Das wurde als ungünstig erlebt. Die Querdenker haben 

sich dabei einen Bärendienst erwiesen, weil die Debatte, die sie gefordert haben nicht zu 

Stande gekommen ist. Wobei es nicht um die Aktion ging, sondern darum, was damit 

verbunden war, es ging um Unterstellungen, dass die Regierung lügt, dass sie fremde 

Interessen folgt, dass sie Zahlen manipuliert hat. Dies ist nicht diskursförderlich und hat den 

Diskurs auch sehr erschwert. Dies hat eine ganze Zeit, eigentlich bis Oktober gedauert, bis 

man wieder in eine, auch bei mehr .Demokratie e.V., in eine öffentliche Debatte eintreten 

konnte“. (Politologe) 

Das Ergebnis aus den Expert*innen-Interviews kann also lauten, dass trotz größerer 

Beteiligung an Corona-kritischen Demonstrationen keine Gefährdung für die Demokratie 

davon ausgeht. Zumindest solange die Gefährder weiterhin auf diesem Kurs Gebrauch von 

ihrer Versammlungsfreiheit machen.  

 

7.7 Das Gesundheitsamt im Zentrum der Pandemiebekämpfung 

Haben die Gesundheitsämter in ihrer Verantwortung versagt? 

Gesundheitsamt Definition: Das Gesundheitsamt ist eine Behörde, die in Deutschland Teil 

des Öffentlichen Gesundheitssystems ist und neben dem Infektionsschutz unter anderem 

auch für den amtsärztlichen Dienst zuständig ist. 

Aufgaben und Ziele der Gesundheitsämter: Eine der Hauptaufgaben des 

Gesundheitsamtes ist der Infektionsschutz und somit der Schutz der Bevölkerung vor 

Krankheiten. Üblicherweise gehören die Überwachung von Hygienestandards und die 

Einhaltung dieser immer zum Aufgabenbereich. In diesem Zusammenhang ist den meisten 

der Begriff „Gesundheitsamt“ auch geläufig. So prüft ein staatliches Gesundheitsamt die 

Hygiene nicht nur in Schulen, Kindergärten, sondern auch in Pflegeeinrichtungen und 

Krankenhäusern. Die Einhaltung der Vorschriften prüfen üblicherweise Hygienekontrolleure. 

Aus Sicht einer Bremer CDU-Abgeordneten waren bundesweit zahlreiche Gesundheitsämter 

überfordert. Die Gesundheitsämter wurden von der hohen Zahl an Neuinfektionen vielerorts 

überrollt. Die Mitarbeiter*innen der Gesundheitsämter sind ihrer Aufgabe zur Nachverfolgung 

von Kontakten von Corona-Infizierten nicht mehr nachgekommen. Am Höhepunkt der 

Pandemie sind Gesundheitsämter personell förmlich kollabiert. Betroffene fühlten sich 

alleingelassen. An manchen Tagen war es nicht einmal möglich telefonischen Kontakt zu 
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bekommen. Die Konsequenz war in Bremen ganz eindeutig, dass man Infektionsketten nur 

noch ganz vereinzelt unterbrechen konnte. Dass man in einer sehr, sehr nennenswerten 

Anzahl der Fälle nicht mehr in der Lage war, Infektionsketten aufzuklären. Das 

Gesundheitsamt konnte nur noch teilweise Kontaktpersonen ermitteln und teilweise 

Kontaktpersonen selber ansprechen. Es herrschte schlicht und ergreifend Chaos und 

Überlastung. Erst die Unterstützung durch Landesbedienstete, durch die Bundeswehr und 

Studierende, bewaffnet mit Stift und Papier, hat zu einer deutlichen Entspannung in der 

Bremer Behörde geführt (Deutschlandfunk vom 17.11.2020). In der Zeit der Pandemie, so 

die Interviewte, wurde schlagartig sichtbar, wie wenig effektiv das Gesundheitsamt mit derart 

maroden Strukturen ist.  

Die Gesundheitsämter sind neben einer Vielzahl von Aufgaben zuständig für die 

Durchführung des Infektionsschutzgesetzes und die Hygieneeinhaltung. Die Prüfung der 

Bürger auf das Virus SARS-CoV-2 während der COVID-19-Pandemie. 

Unsere Interviewpartnerin sieht die Schuld für die Überlastung des Bremer 

Gesundheitsamtes beim Gesundheitsressort. Die Politik der Bremer Regierungen habe bei 

der Gesundheitsbehörde in den letzten 20 bis 30 Jahren „auf Teufel komm raus“ gespart. 

Das Ergebnis sehen wir einmal mehr, wenn es zu Katastrophen kommt. Es fehle an 

Personal und somit könne die Aufgaben nicht mehr erfüllt werden: „Gesundheitsämter 

müssen strukturell anders aufgestellt werden, um langfristig bei pandemischen Lagen 

reagieren zu können“ (Bürgerschaftsabgeordnete CDU). 

Aus einer Not heraus in der Pandemiebewältigung konnte bald durch Personalaufstockung 

und Verbesserung der Datenkommunikation die schlechte Situation im Gesundheitsamt 

deutlich verbessert werden. Aus dem bisherigen Nebeneinander von niedergelassenen 

Ärzt*innen und dem Gesundheitsamt ist ein Miteinander geworden. Welche Chancen bietet 

diese neue Qualität der Zusammenarbeit? Die Pandemie hat nicht nur den desolaten 

totgesparten Zustand des Öffentlichen Gesundheitswesens offenbart, sie hat auch gezeigt, 

dass hier eine Sektorengrenze ist, die noch härter ist als die zu den Kliniken. Da existieren 

zwei Welten auf unterschiedlichen Gesetzesgrundlagen und vor allem existieren sie auf 

Seiten des ÖGD (Öffentlicher Gesundheitsdienst) in regionaler Fürstentumsart. Solche Dinge 

sind historisch bedingt und lassen sich nur sukzessive auflösen, wenn alltagspolitische 

Notwendigkeiten vorliegen und es auch einen Willen und Vorschläge gibt, diesen Zustand zu 

verändern (Nordlicht 5/2020). 

Ein Interviewpartner von den Linken argumentiert dazu: „Das ist etwas, was nicht im 

regulären System der gesundheitlichen Versorgungsstruktur über die Krankenhäuser oder 
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über die niedergelassenen Ärzte abgesichert werden kann, sondern genau dafür brauchen 

wir diesen Bestandteil des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Tatsache ist auch, dass 

insbesondere der Öffentliche Gesundheitsdienst in den vergangenen Jahren nicht so 

ausgestattet wurde, dass er auf diese Krise vorbereitet war“ (Bürgerschaftsabgeordneter der 

Linken Z. 226 – 233). 

 

7.8 Gewinner*innen und Verlierer*innen der Pandemie 

In der Auswertung der Interviews zeigte sich eine Einigkeit darüber, dass es klare 

Gewinner*innen und Verlierer*innen in der Pandemie gibt. Einzig eine Abgeordnete der CDU 

wies auf die erheblichen Verluste und Verbote hin, welche eine klare Benennung von 

Profiteuren ausschließe: „Für mich ganz klar: Es gibt überhaupt keinen Gewinner, auch wenn 

die ein oder andere Branche sicher Geld durch die Pandemie verdient hat. Am Ende steht 

eine große Anzahl von Menschen, die an dem Virus gestorben oder erkrankt sind. Und wir 

alle müssen und mussten auf vieles verzichten und sei es „nur“ auf Umarmungen von lieben 

Menschen. Das sollte mehr als Geld zählen“ (Bürgerschaftsabgeordnete CDU Z.). 

Klar ist, dass jeder Einzelne von der Pandemie negativ betroffen ist, isoliert wird oder 

zumindest seine sozialen Kontakte einschränken musste. Dennoch zeigte sich ein klares 

Ungleichgewicht. Besonders bildhaft fanden wir die Aussage eines weiteren Experten: „Am 

Anfang hieß es noch, dass alle im gleichen Boot sitzen bis dann der Erste meinte, dass wir 

nur im selben Sturm sind und auf unterschiedlichen Booten sitzen“ (Epidemiologe). 

Mit diesem Zitat wird deutlich, dass die ganze Bevölkerung von der Pandemie betroffen ist. 

Dabei müssen einige Gruppen mehr Schaden in Kauf nehmen, als andere. In der 

öffentlichen Wahrnehmung gehörten vor allem Wirtschaftsunternehmen zu den Profiteuren 

von Hilfsangeboten seitens der Bundesregierung oder konnten durch die Pandemie einen 

Gewinnzuwachs generieren, durch entsprechende Warenangebote und Dienstleistungen. 

„(...) von Leuten, die dann Amazon Aktien hatten, die über den Online-Handel verdient 

haben, die über die Pharmakonzerne mitverdient haben oder die davon profitiert haben, dass 

Hilfsmaßnahmen bezahlt wurden. Oder große Unternehmen, die auch im Rahmen der 

Pandemie bisher sowieso in Rede stehenden Arbeitsplatzabbau durchgezogen haben und 

dann nochmal mit der Pandemie begründet haben, um weniger Widerstand zu haben“ 

(Bürgerschaftsabgeordneter Linke Z.). 
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In einer aktuellen Veröffentlichung von Rehder wird hingegen darauf verwiesen, dass der 

Erhalt eines funktionierenden Wirtschaftssystems von elementarer Bedeutung zum Schutz 

der Bevölkerung beiträgt: „Die Corona-Krise macht einmal mehr die wechselseitige 

Abhängigkeit von Staat und Ökonomie deutlich. Die Funktionsfähigkeit des Marktes basiert 

auf Voraussetzungen, die nicht von ihm selbst geschaffen werden können. Gleichzeitig 

entspricht das Interesse des Staats an einer stabilen Ökonomie dem „Interesse des Staates 

an sich selbst“ (Florack 2021). Allerdings ist festzustellen, dass einige Wirtschaftszweige von 

der Krise profitieren konnten, sei es durch eine günstigere Auftragslage oder auch durch 

Subventionen. Andere hingegen konnten nur noch in die Insolvenz gehen. Daher gehen wir 

schon eher unserem Interviewpartner folgend, von einem Ungleichgewicht in der Ökonomie 

aus.  

Zu den Verlierer*innen der Pandemie gehören in erster Linie vulnerable Gruppen wie Kinder 

und Jugendliche sowie alte Menschen, da sie von Lockdown und Kontaktbeschränkungen 

besonders betroffen waren. Im materiellen Bereich gehören zu den Verlierer*innen 

Gastronomie, Veranstaltungsbranche sowie der Einzelhandel in den Innenstädten. Für 

bestimmte Branchen war Corona ein Brandbeschleuniger für Probleme, die bereits vorher 

existierten wie bspw. die zunehmende Verödung der Innenstädte. 

Ebenfalls wichtig, doch leider von den von uns interviewten Personen nur am Rande  

aufgegriffen, waren die so genannten „systemrelevanten Berufsgruppen“, welche sich 

während der Pandemie als klare Verlierer*innen erwiesen. So schreibt Rehder: „Nicht 

Automobilkonzerne oder Großbanken standen im Zentrum der Debatte über die 

Funktionsfähigkeit des öffentlichen Lebens, sondern die Menschen aus den verschiedenen 

Dienstleistungssektoren, gern auch solche vom unteren Ende des Entlohnungsspektrums, 

die häufig genug auch ohne tarifvertragliche Absicherung und gewerkschaftliche 

Organisationsmacht arbeiten: Die Pflegeberufe in den Krankenhäusern und 

Pflegeeinrichtungen, die Supermarktkassierer*innen, die Logistik im Onlinehandel, die 

Paketbotinnen, die Beschäftigten des Pizzaservice etc.“ (Rehder 2021. S. 218) 

Insbesondere die Pflegeberufe erfuhren während der Pandemie im besonderen Maße 

Zuspruch und Anerkennung, jedoch befinden sich diese in einer sogenannten 

„Zuneigungsgefangenschaft“, welche es den Beschäftigten erschwert, ihr eigenes Interesse 

über ihr moralisches Pflicht- und Verantwortungsgefühl zu stellen (vgl. ebd.). 

Eine Gruppe, die von der Pandemie besonders getroffen wurde, sind laut unserer 

Interviewpartner*innen Kinder und Jugendliche, die in den Lockdowns von 

Bildungsangeboten geradezu abgeschnitten wurden. „Die Kinder sind die wahren Verlierer in 
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der Pandemie“. Die Politikerin der CDU betont darüber hinaus, dass durch den Abzug von 

Ärzten aus den Gesundheitsämtern, die Schuleingangsuntersuchungen nicht stattgefunden 

haben und dadurch mögliche Förderbedarfe erst gar nicht erkannt wurden. Dadurch werden 

betroffene Kinder möglicherweise auch langfristige Einschränkungen erfahren, die nicht 

wieder aufzuholen sind. 

Laut Rehder nehmen Bildungseinrichtungen heute vielfältige Aufgaben wahr, die im Zuge 

der Pandemie nochmals deutlicher hervorgetreten sind. Die Aufgaben beziehen sich vor 

allem auf folgende Aspekte: 

‐ Stützen des Arbeitsmarktes 

‐ Soziale Ungleichheiten nivellieren 

‐ Gewalterfahrung in Familien vorbeugen 

‐ Gleichstellung der Geschlechter ermöglichen 

Laut einer Politikerin der bremischen SPD leiden Kinder im Besonderen an der sozialen 

Isolation und dem Bewegungsmangel. Auch häusliche Gewalt könne nicht durch die 

Zuwendung Dritter ausgeglichen werden. In diesen Statements wird die Komplexität von 

Bildungseinrichtungen herausgearbeitet und deren Bedeutung für die Funktionsweisen 

unserer Gesellschaft. Durch die Pandemie konnten diese komplexen Aufgaben nicht mehr 

hinreichend ausgeführt werden, so dass mögliche Folgeschäden bis heute kaum absehbar 

sind.  

Die Aufgaben der Bildungsinstitutionen wurden auf die Eltern übertragen, die neben ihrer 

eigentlichen Arbeit oder im Homeoffice auch noch Kinderbetreuung und das Home-schooling 

zu bewältigen hatten. In der Elternschaft wirkt sich die Pandemie besonders für Frauen 

nachteilig und regressiv aus, wie eine Interviewte betonte: „Die Frauen sind diejenigen, die 

wieder zu achtzig Prozent in die häusliche Umgebung zurückgedrückt werden und die jetzt 

die Hauptlast der Betreuung tragen müssen. Wenn sie arbeiten, haben sie die wunderbaren 

drei K‘s durch drei H‘s ersetzt. Homeschooling, Homeoffice und Homeworking und das 

ersetzt Kinder, Kirche und Küche“ (Bürgerschaftsabgeordnete CDU Z.).  

 

7.9 Corona und die Folgen: Hat die Legislative versagt? 

Folgt man den Ausführungen von unseren Interviewpartner*innen entsteht der Eindruck, 

dass in der Corona-Krise die Bremer Landespolitik im demokratischen Sinne des 

Grundgesetzes funktioniert hat. Keiner der Interviewten spricht darüber, dass mit den 
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politischen Maßnahmen zur Beherrschung der Corona-Pandemie gegen grundlegende 

Artikel des Grundgesetzes verstoßen wurde. Zum Beispiel Artikel 1 GG: Die Würde des 

Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen 

Gewalt. Auch in Bremen wurden Altenheime hermetisch abgeriegelt. Alte Menschen wurden 

bewusst isoliert. Es wurde ihnen dadurch das Recht auf Selbstbestimmung genommen. Oder 

Artikel 5 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und 

zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ... Schon früh wurden Ärzt*innen 

und Wissenschaftler*innen, die andere Aspekte als die Bundesregierung zur Corona-

Krankheit thematisierten, in den Medien nicht der Raum gegeben, wie den Befürworter*innen 

und damit keine ausgewogene Berichterstattung gewährleistet.  

Ein Abgeordneter der Linken benennt in seinem Interview die Tatsache: „Also wir sind als 

Fraktionsvorsitzende vom Bürgermeister in Bremen immer frühzeitig in die Diskussionen 

eingebunden worden und gefragt worden, ob wir diese Linie des Senates auch im Hinblick 

auf die Erarbeitung im Rahmen von MPK Beschlüssen, also Ministerpräsident*innen 

Konferenzen Beschlüssen mittragen würden“ (Bürgerschaftsabgeordneter der Linken Z 124-

128). Allerdings ist die MPK kein Verfassungsorgan wie der Bundestag oder der Bundesrat 

sondern ist der Exekutive zuzuordnen. Letztlich hat die Bremer Landesregierung alle 

Beschlüsse der MPK umgesetzt. Erst am 18. November 2020 wurden durch Ergänzungen 

des Infektionsschutzgesetzes Beschlüsse gesetzlich geregelt, mit denen zuvor massiv in das 

Leben der Bevölkerung eingegriffen wurde. Die Festlegung der Inzidenzen 50/35 wurde als 

Maßstab für neue Verordnungen festgelegt. Mit den gesetzlichen Regelungen vom 18. 

November ging es auch darum, dass die politischen Corona-Maßnahmen auch vor den 

Verwaltungs- und Verfassungsgerichten bestehen können. 

Ein Interviewpartner beschreibt die Situation wie folgt: „...Rechte zurück gefordert? Ja, 

hinreichend zurück gefordert? Nein, denn man hat einen Deckel drauf gemacht und die 

Situation hat sich seitdem zehnmal geändert. Aber das Gesetz ist immer noch auf dem 

Stand von Oktober 2020“. Hier wird deutlich, dass die Rechte des Bremer Parlamentes 

weiterhin nicht im erforderlichen Sinne der demokratischen Legitimation funktionieren. 

Wesentliche Beschlüsse werden von der Bundesregierung sowie von den 

Ministerpräsident*innen autark beschlossen, die Parlamente auf Bunds- und Landesebene 

werden hingegen wenn überhaupt nur marginal einbezogen.  

Lassen wir Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Bundesverfassungsrichter, zu Wort kommen. In 

einem Interview für die Neue Zürcher Zeitung am 20.10.2020 bringt er seine Sorge über den 

politischen Zustand zum Ausdruck: „Auch wer die Gesundheit der Bevölkerung schützen will, 
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darf nicht beliebig in die Grundrechte eingreifen.“ Und weiter Hans-Jürgen Papier: „Unserer 

rechtsstaatlichen Demokratie entspricht es, dass alle wesentlichen Entscheidungen zur 

Ausübung sowie zur Einschränkung der Grundrechte vom Parlament getroffen werden. Nur 

das Parlament ist durch Wahlen vom Volk hierzu legitimiert. Die Exekutive hat sie zu 

vollziehen, nicht zu ersetzen. Vergessen wir bitte nicht, dass alle Entscheidungen im Zuge 

der Corona-Krise seit Mitte März politische Abwägungsentscheidungen waren. Es gibt 

keinen naturwissenschaftlichen Automatismus. Virologie, Medizin, Epidemiologie stellen 

Prognosen auf, wie sich diese oder jene Maßnahme auswirken könnte. Abwägen und 

entscheiden muss die Politik, in einem demokratischen Rechtsstaat also das Parlament. 

Stehen beispielsweise die Nachteile einer Schulschließung in einem angemessenen 

Verhältnis zum zu erwartenden Nutzen? Diese Entscheidung kann nur die Politik durch ein 

verfassungsgemäßes Werturteil treffen. Dazu fehlen der Naturwissenschaft die Maßstäbe. 

Der Parlamentsvorbehalt ist aber über Monate hinweg vernachlässigt worden.“ (vgl. Papier 

2020). 

  

7.10 Was kommt nach Corona: Wie können die Grundrechte wiederhergestellt 

werden? 

Wie und wann können und müssen die Grundrechte der Bürger*innen wiederhergestellt 

werden? Wann kann man sich wieder mit jedem treffen, egal wann, wo und mit wie vielen? 

Wann kann ich mich wieder frei entfalten? Das dürften einige der Fragen sein, die sich die 

Bürger*innen stellen. Es gibt klare gesetzliche Regelungen die diese Einschränkungen 

zeitlich begrenzen. Aber wer überwacht die Einhaltung der Gesetze und entscheidet, dass 

die Lage ausreichend entspannt ist, um die Grundrechte wiederherzustellen? 

Unsere interviewten Expert*innen sind einstimmig der Meinung, dass die Grundrechte nach 

dem Unterschreiten der Grenzen einer Pandemie wieder vollumfänglich hergestellt werden. 

Zu zitieren sei hier das Interview mit der Abordnung der bremischen CDU:“ Es ist nicht der 

Wille der Politiker jeder Fraktion die Grundrechte dauerhaft einzuschränken!“ 

(Bürgerschaftsabgeordnete CDU Z.282-283).  

Einen Dämpfer erhält dieser vermittelten positiven Grundhaltung wiederum durch die 

hervorzuhebende zeitliche Befristung und die Grenzen der gesetzlichen Verordnungen. 

Unser Experte von „mehr Demokratie e.V.“ verweist im Interview mit Recht darauf, dass uns 

Inzidenzen und Viren, unabhängig von der Corona-Pandemie, lebenslänglich begleiten 

werden. Er führt aus: „Wir haben immer Inzidenzen von Grippe o.ä., irgendwas ist immer im 
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Busch. Wenn man bedenkt, dass an multiresistenten Krankenhauskeimen jedes Jahr bis zu 

30.000 Menschen sterben, da könnte der Staat immer aktiv werden und Grundrechte 

einschränken. Wo ist da die Grenze für die Regierung? Dies ist eine Debatte, die dringend 

geführt werden muss: Wie will man da wieder auf „Normal“ zurückschalten können und wer 

trägt dies“ (Politologe Z.294-299). 

Als Vergleich zu den vom Experten genannten, dauerhaft anwesenden Inzidenzen, kann hier 

ein Bericht der DAZ vom 04.10.2019 hinzugezogen werden. Hier berichtet Müller über die 

Fallzahlen zur Grippe in 2017. Es wurden in 2017 5,3 Millionen Influenza-assoziierte 

Arbeitsunfähigkeiten ausgestellt und 25.100 Todesfälle durch die Influenzaverzeichnet (vgl. 

DAZ). Auch hier kann die Frage gestellt werden, ob entsprechende Inzidenzen auch im Falle 

der „einfachen“ Grippe ausreichen könnten, dass weiterhin oder auch erneut die 

Grundrechte der Bürger*innen eingeschränkt werden dürfen.  

Die Bedenken des im Experteninterview befragten Epidemiologen gehen sogar noch weiter. 

Durch laufende Impfkampagnen könne zwar das Corona-Virus eingedämmt werden, aber ein 

Restrisiko aufgrund nicht gen Null gehender Fallwerte bleibe weiterhin bestehen. Daher 

müsse wissenschaftlich begründet festgelegt werden, welche Maßzahlen langfristig gelten 

sollen und wie die Grundrechte langfristig gewahrt werden können. Es muss ein Weg der 

Rückkehr zu den vollständigen Grundrechten geben (Epidemiologe Z. 330-333). Auch der 

Experte von mehr Demokratie e. V. sagt hierzu: „Man wird nur wieder aus dieser Situation 

herauskommen, wenn man sagt, man kann nicht jedes Leben schützen, man muss eine 

bestimmte Zahl von Kranken und Toten in Kauf nehmen, sonst wird es keine Rückkehr in die 

Normalität geben. Dies ist eine Debatte, die keiner führen möchte“ (Politologe Z. 299-302). 

Die von den Experten genannte Debatte über akzeptable Fallwerte ist zwingend notwendig. 

Hierzu müssen sich die Regierenden klar unter Beratung durch die Wissenschaft politisch 

positionieren. Folglich voran beschriebener Expertenmeinung, kann ansonsten nur 

schwerlich ein Weg aus der Einschränkung der Grundrechte herausführen. Spannend 

könnte im Moment der politischen Akzeptanz von Fallzahlen im Bereich der Infektions- oder 

Todeszahlen, für den Weg zurück zu allen Grundrechten, das Verhalten der momentanen 

Kritiker*innen und Demonstrierenden gegen die Einschränkung von Grundrechten sein. Ist 

ab dem Moment der Schutz der eigenen körperlichen Unversehrtheit wieder höher 

angesehen als das Recht auf Versammlungsfreiheit? Vielleicht werden wir es erleben. 
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7.11 Die Rolle der Medien in der Pandemie 

Die Möglichkeit, Informationen zu bekommen, hat sich sehr verändert. Jahrzehnte waren 

Zeitungen, Nachrichtenmagazine und -sendungen die Institutionen, die darüber bestimmen, 

was die Bevölkerung zu sehen oder zu lesen bekommt oder eben auch nicht. Dann sind die 

sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram usw.) in den Vordergrund gerückt.  

Doch durch das Bekanntwerden der Pandemie veränderte sich wieder das Bedürfnis der 

Menschen: Sowohl hinsichtlich der Politik (Angela Merkel erfuhr durch ihre Sachlichkeit mehr 

Zustimmung als Präsident Trump mit seinem negativen Denken bzgl. der Wissenschaft) als 

auch gleichzeitig in Bezug auf die Medien: Heute, Tagesschau, aber auch „Anne Will“ oder 

„Markus Lanz“ hatten extrem hohe Einschaltquoten, weil in Anbetracht der Situation der  

„Wunsch nach politischer Vernunft“ (vgl. Dausend 2012, S. 158) sehr groß war. Die 

Menschen hatten ein besonderes Interesse an verlässliche Informationen. So sagte auch ein 

Experte im Interview: „Es gibt wichtige Kanäle die es richtig machen, maiLab und das QWA, 

ein Update vom NDR, also Beide gebührenpflichtig finanzierte Medien machen große Arbeit. 

Das sind die Einzigen, die mit relativ wenig Zeitaufwand für den Hörer/Konsumenten alles 

richtig widergeben und einordnen“ (Epidemiologe Z. 295-298). 

Als Talk-Gäste in diesen entsprechenden Sendungen waren nun also zunehmend sowohl 

Politiker*innen, (die sich zu diesem Zeitpunkt weitestgehend dazu bekannten, sich auf die 

Kenntnisse der Wissenschaft verlassen zu müssen) wie eben auch Expert*innen aus der 

Wissenschaft und anderen Bereichen. Gerade zu dieser Anfangszeit der Pandemie schien 

das Wissen der Expert*innen notwendig zu sein, um aufzuklären und eine Richtung aus der 

Krise heraus aufzuzeigen. Demzufolge war es ein Zusammenspiel aus Politik, Wissenschaft 

und Medien. Allerdings ist bei diesem Zusammenspiel langfristig eine Unstimmigkeit 

vorprogrammiert: In der Medienwelt werden komplexe Zusammenhänge in kurzer Zeit auf 

wenig Informationen zusammengeführt, also „zugespitzt“ und es entstand medial der Druck, 

quasi immer schneller neue Informationen verbreiten zu müssen. Im Gegensatz dazu 

müssen in der Wissenschaft Forschungsergebnisse erst über einen längeren Zeitraum 

überprüft werden, sogar auch naturgemäß entsprechend korrigiert werden, wie unser 

Experte ausführt: „Wissenschaft ist eigentlich viel langsamer und sollte auch langsamer sein, 

weil das nicht so schnell geht. Das heißt, da wird viel mit Emotionen gearbeitet, die da 

eigentlich nicht reingehören“ (Epidemiologe Z 290-292).  

Zu der schon vorhandenen Problematik kommt dann noch, dass die Politiker*innen unter 

„Handlungsdruck“ (Dausend 2021, S. 159) stehen, aber unter der Prämisse, dass es zu einer 

schlechten Außenwirkung führen würde, wenn sie Beschlüsse von heute, morgen schon 

wieder revidieren müssen. So hat z.B. einer unserer Interviewpartner zum Ausdruck 



 

 
103 
 

gebracht, dass sich die Politik frei machen müsse von öffentlicher Meinung; dass falle aber 

schwer, da Politiker*innen wiedergewählt werden möchten (Bürgerschaftsabgeordneter der 

Linken Z. 506-510). 

Insgesamt wurde die Informationspolitik der Medien stark kritisiert, da sie die Maßnahmen zu 

wenig oder gar nicht hinterfragt hätten. Diese Kritik ist allerdings in Frage zu stellen: Wie soll 

man über etwas berichten, was selbst für die Expert*innen noch eine neue Situation war?      

Die kritische Haltung zur Corona-Politik haben im Verlauf der Pandemie zunehmend die 

sozialen Medien eingenommen. Es ist also festzustellen, dass social media Kanäle einen 

ganz eigenen Charakter haben, also nicht per se als Nachrichten gelten und daher eher 

tendenziös und subjektiv zu betrachten sind. Von unserem Interviewpartner von den Linken 

wurde festgestellt: „Und ich glaube, das ist unterschiedlich, wer sich auf welchem Forum 

stärker bewegt, ob ich jetzt eher davon angesprochen werde, dass ich einen Kommentar bei 

buten un binnen oder im Weser-Kurier lese, oder ob ich stärker durch die Facebook- oder 

Twitter Kommentarspalten scrolle und mir denke … ui, da gibt's jetzt aber mittlerweile eine 

veränderte Stimmungslage. Klar ist, dass insbesondere dann, wenn wir alle nur noch zu 

Hause im Homeoffice sitzen, social media und Internet-Kommunikation natürlich nochmal an 

Bedeutung gewonnen hat, weil ja auch andere Formen des Austausches in den Hintergrund 

getreten sind“ (Bürgerschaftsabgeordneter der Linken Z. 498-505). Auffällig ist, dass alle 

unsere Interviewpartner den social media „vorsichtig“ also eher skeptisch gegenüber 

eingestellt waren.  

Social media unterscheidet sich in der Funktionsweise erheblich von klassischen Medien: 

Das „Medium“ „merkt“ sich quasi die besonderen Vorlieben oder Interessen der Nutzer. Das 

führt dann dazu, dass Gleichgesinnte sich durch ähnliche, weitere Meldungen auf ihren 

Plattformen bestätigt sehen. Eine Interviewpartnerin kommentiert dies wie folgt: „Wenn man 

sich viele Medien anguckt, hat man eine große Bandbreite und das finde ich gut, dass es 

jetzt wieder in seine Richtung geht. Ja, also dass Medien sich eben auch breiter aufstellen, 

was ihre Berichtspflichten so angeht und in den social media -  muss man sagen - findet eine 

totale Polarisierung statt in die eine oder die andere Richtung und die große Gefahr ist ja, 

dass Menschen ihren social media Account mit der Realität verwechseln. Weil wir wissen ja 

alle durch die Logarithmen lesen wir nur das, was unserer Meinung auch entspricht, weil wir 

das geliked, angeschaut oder geklickt haben. (…) Wer Informationen haben will, findet sie. 

Also man braucht nur Google. Man muss erkennen, ob man auf einer Verschwörungsseite 

ist“ (Bürgerschaftsabgeordnete SPD Z. 188-294; Z. 326-327). 

In eine ähnliche Richtung geht auch die Aussage einer anderen Interviewpartnerin: 

„Facebook hat einen Algorithmus, der einen in eine sogenannten Bubble kommen lässt, das 
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heißt: Ich werde nur noch von Gleichgesinnten umgeben“ (Bürgerschaftsabgeordnete CDU 

Z. 459-460). 

Vor allem extremistische Gruppen und Verschwörungstheoretiker*innen nutzen die sozialen 

Medien, um ihre subjektiven Sichtweisen zu verbreiten.  Hier besteht die Gefahr, dass diese 

subjektiven Wahrnehmungen als Nachrichten verstanden werden und weiterverbreitet 

werden. So berichtet ein weiterer Interviewpartner: „Die Gefahr von social media das 

politische Radikalisierung und das Abdriften nach rechts und die Verschwörungstheorie ist 

so hoch wie noch nie. Das gab es vorher schon, aber jetzt gab es quasi schon existente 

Strukturen, die quasi neue Gäste rein setzen konnten. Also, das Quervernetzen von 

vermeintlichen Impfkritikern zu Esoterikern, die immer schneller abdriften, wird die ganze 

„Querdenker Knöll“ an verschiedenen Strömungen, die auf einmal quasi einen Feind 

gefunden haben. Das wird es ohne sozial media so nicht geben“ (Epidemiologe Z. 299-305). 

Auch eine Bürgerschaftsabgeordnete der CDU argumentiert in ähnlicher Weise: „Wenn man 

sich die ganzen verschiedenen Corona Leugner anschaut, das war ja ein ganz breites 

Spektrum von Rechtsradikalen, über Blumenkinder aus den siebziger Jahren, die da jetzt mit 

einer Regenbogenfahne gelaufen sind und alle haben skurrile Theorien verbreitet. Also wenn 

man fünf Gemas reingestellt hätte, dann wären die wildesten Verschwörungen dabei 

herausgekommen. Es geht so weit, dass Leute wie Xavier Naidoo zu denen sagt: „Kommt 

zur Demo, aber packt eure Handys nicht nur in Alufolie, das reicht nicht mehr aus, ihr werdet 

sonst abgehört, packt es noch gleichzeitig in einen Aluminium – Henkelmann (gabs früher 

bei der Bundeswehr), dann ist die Abschirmung ausreichend“ (Bürgerschaftsabgeordnete 

CDU Z. 471-479). 

  

Insgesamt sind unsere Expert*innen der Meinung, dass social media zwar nicht die 

Demokratie an sich gefährden kann, dass die Sozialen Medien jedoch mit Bestimmtheit dazu 

beitragen, gezielte Falschmeldungen zu verbreiten und damit die Bevölkerung weiter 

verunsichern.  

 

7.12 Interviewauswertung Bürger*innen 

Vom „weit, weit weg“ zum „Pandemie-Knigge“  

Den Beginn der Corona-Pandemie haben unsere Interviewpartner*innen höchst 

unterschiedlich wahrgenommen. Wo der eine, auf Grund der Entfernung zu den in der 

„Chinesischen Volksrepublik“ ersten Meldungen einer neuartigen „Sars“-Viruserkrankung, 

wenig Gründe für Besorgnis sah, sahen andere aufgrund der für sie surrealen Vorstellung 
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der Möglichkeit einer Pandemie und der darauffolgenden Entwicklung mit täglich steigender 

Sorge in die Zukunft. 

So berichtet einer unserer jüngeren Interviewpartner aus Bremerhaven, für ihn „war das 

Thema bis zu einem gewissen Grad nicht besorgniserregend, da wir immer von der 

Entstehung von Viren in Ostasien hörten, insbesondere in China, wie es immer der Fall war, 

Ich dachte, dass es das Gleiche sein würde, wie es damals als das SARS-Virus 2002 in 

China entstand und nach paar Monaten eingedämmt und danach besiegt wurde.“ (Bürger 

Bhv Z. 8-10). Dem entgegen können wir die Besorgnis einer jungen studierenden Bremerin 

setzen, die bis zu Beginn der Pandemie nach unserem Eindruck in einem behüteten, 

familiären Umfeld lebte und dieses auch noch tut. Sie stellte die erlebten Ereignisse zu 

Beginn der Pandemie als „eine surreale Vorstellung etwas was mir sehr fremd schien, da ich 

bisher keinen Kontakt zu Pandemien hatte und die Situation mir somit sehr viele Sorgen 

bereitete“ dar (Studentin Z. 16-17). In weiteren Interviews wurde uns berichtet, dass man 

sich rückblickend als „naiv, und das Ausmaß teils unterschätzend erlebt habe. Dann 

zunehmend den Ernst der Lage erkennend“ (Bürger I HB Z. 14-15).  

Ein weiterer Interviewpartner zeigt sich als kritischer Beobachter, dem der Beginn der 

Pandemie keine Sorge bereitet hatte, sondern eher: „Mein erster Gedanke war, das ist eine 

riesen Betrugsmasche. (...) Ich habe dann auch versucht, herauszubekommen, auf welcher 

Grundlage das alles beschlossen wurde, worauf die sich beziehen. Das ist ja nie richtig klar 

geworden, bis heute nicht. Und dann habe ich mir gedacht, das war dann ja so eine Spirale, 

dann kam eins zum anderen. Dann kam eine Verordnung und noch eine Verordnung und 

dann wurde so langsam auch in den Supermärkten das Toilettenpapier knapp. Das war 

eigentlich das, was man am unmittelbarsten mitbekommen hat, weil das ja wohl alle betrifft. 

Das ist ja wohl eher ein grundsätzliches Problem. (...) Also ich war schon wütend darüber, 

dass alles so dermaßen schnell, auch die Schnelligkeit hat mich gewundert. Dann hat mich 

die Organisation dieser ganzen Geschichte gewundert. Ich war wütend, wütend darüber, 

dass man einfach so weitgehend nur mit einer einzigen Begründung; nämlich mit einer 

möglichen Gefahr, auch noch auf einen Verdachtsfall hin, einfach solche Dinge beschließt.“ 

(Bürger II HB Z. 22-34). Der Behauptung der fehlenden Grundlage muss allerdings 

unsererseits widersprochen werden, wie bereits im ersten Teil in dieser Ausarbeitung 

dargestellt wurde. Unser ältester Interviewpartner, seine Partnerin lebt in einer bremischen 

Pflegeeinrichtung, beschrieb den Anfang der Pandemie so: „Dadurch, dass meine Frau 

schon in einem Pflegeheim war, wurden wir schon sehr früh durch die Mitarbeiter*innen über 

den Corona Virus informiert und bekamen jede Menge Anweisungen, wie wir uns in naher 

Zukunft zu verhalten haben. Man, das war eine Menge Papierkram, was man da zu lesen 

bekam. Alle Bewohner*innen und Gäste wurden immer dazu angehalten, Hände zu 
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desinfizieren und Abstand zu halten. Das Schlimmste für mich war, dass ich meine Frau 

lange nicht besuchen durfte und wir unseren Hochzeitstag nicht gemeinsam feiern konnten. 

Und das hat richtig wehgetan. Also ich kann nur sagen, dass wir sehr schnell informiert 

wurden und auch konsequent (seitens der Pflegeeinrichtung (A.d.V.) gehandelt wurde.“ 

(Rentner HB). 

 

Je Länger umso verwirrender die Schnellschüsse   

Auf die Frage hin, wie die Prozessverläufe im Rahmen der Pandemie durch die interviewten 

Bürger*innen empfunden wurden, waren sich die Interviewten uneinig. Wo der eine direkt zu 

Beginn bereits verwirrenden Aktionismus oder im Voraus geplantes Handeln sieht, sahen die 

anderen zu Beginn klare Strukturen. Erst im Fortlauf der Pandemie und sich 

überschlagenden Ereignissen wurden die Prozesse und ihre Ergebnisse für die Bürger*innen 

unübersichtlicher und man meinte Widersprüche zu erkennen. 

Zwei der von uns interviewten Bürger stellen ganz klar ihren Eindruck des blinden 

Aktionismus dar: „Der Prozess war und ist leider von Fehleinschätzungen, Desinformation 

und blindem Aktionismus geprägt“ (Bürger HB I Z. 19-20). Oder auch „Das Tempo der 

Ereignisse und Verfahren war schnell, aber gleichzeitig langsam. Langsam in Bezug auf 

Entscheidungen und schnell in Bezug auf die Umsetzung, was Bund und Länder vor eine 

ernsthafte Herausforderung stellte. Meine ersten Befürchtungen hatte ich, als die Regierung 

die Mitbürger aufgefordert hat, die Maske zumal, dass dieses Virus tödlich ist, Und über 

Grundrechte, die durch Corona eingeschränkt wurden, spreche ich lieber darüber nicht!“ 

(Bürger Bhv Z. 11-13).  

Die studierende Bürgerin stellt für sich fest, dass für sie die Prozesse klar und relativ 

verständlich waren, dies jedoch im Verlauf der Pandemie abnahm: „Anfangs war der 

schwierige Prozess relativ verständlich, (...). Später bemerkte ich jedoch, dass auch die 

Regierung in Deutschland einfallslos wurde (...)“ (Studentin Z. 21-22). Der für sie zu Anfang 

klare Verlauf wurde von den kritischen Augen eines anderen Interviewpartners mit dem 

Verdacht einer geplanten Sache beschrieben, die ihn zu eigenen Internetrecherchen animiert 

habe mit der Fragestellung, wer etwas von einem solchen Planspiel hätte?! Es hätte ihn 

„überrascht, wie schnell und wie einheitlich die Meinung oder überhaupt die Richtung war, 

über die zu berichten sich alle Medien einig waren. Das fängt an bei großen Zeitungen, das 

hört auf beim Weser-Kurier hier in Bremen. Die Berichterstattung war teilweise wie 

voneinander abgeschrieben (...). Und dann habe ich angefangen im Internet zu 

recherchieren und da bin ich auf Dinge gestoßen, wo ich ganz ehrlich sagen muss bis heute 

ist das für mich ein großer Widerspruch (...). Es war ja nicht nur in der Zeitung, sondern auch 
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die Magazine, buten un binnen (...). Der ganze Prozess ging sehr schnell. Das machte auf 

mich von Anfang den Eindruck, als sei es geplant gewesen (...)“ (Bürger HB II Z. 42-53). Der 

älteste Interviewpartner stellt in dieser Fragestellung zu seiner Beantwortung der vorherigen 

Fragestellung einen klaren Gegensatz dar. So klar verständlich, wie für ihn und seine 

Partnerin die Regelungen in der Pflegeeinrichtung zu sein schienen, so undeutlich waren für 

ihn die Verordnungen der Regierung. Die Tragweite und die Auswirkungen wurden ihm erst 

zu einem späteren Zeitpunkt bewusst (Rentner HB Z. 23-27). 

 

Rollenklarheit der Oppositionellen  

Die Opposition, aber auch die Regierung auf der Landesebene Bremen ist bei der 

Bewertung durch unsere interviewten Bürger*innen besser davongekommen. Die 

Regierenden Parteien entwickelten Verordnungen und die Oppositionsparteien haben nicht 

aus Prinzip als Opposition gehandelt. Verhaltend abwartend und regierungsunterstützend, 

wenn keine eigenen Lösungsvorschläge geboten werden konnten.  

So sagte unser Bremerhavener Interviewpartner, dass „die meisten Landesregierungen 

bewiesen haben, dass sie nicht rational mit Katastrophen umgehen können, und die Bremer 

Landesregierung war im Vergleich zu anderen Regierungen natürlich bißchen rationaler als 

andere“ (Bürger Bhv Z 21-23). Die fehlende Rationalität auf Bundesebene beschrieb unsere 

studierende Interviewpartnerin mit den Worten: „Die Regierung spielt eine sehr große Rolle 

für das Wohlbefinden des Volkes. Sie konnten jedoch eine lange Zeit nicht dafür sorgen, 

dass keine Panik ausbricht. Außerdem hätten sie die Situation nach so langer Zeit in den 

Griff kriegen müssen, damit etwas Struktur in das Land kommt“ (Studentin Z. 25-28). Diese 

Aussage lässt sich mit einem klaren Wunsch nach einer starken und handlungssicheren 

Regierung interpretieren. Weitere Interviewpartner interpretierten das oppositionelle 

Zurückhalten als politische Schockstarre: „Die Regierung, wie alle Parteien, sind gelähmt 

durch die anstehende Bundestagswahl“ (Bürger HB I Z. 25). Unser kritisch beobachtender 

Interviewpartner sieht die Pandemie als durch ein „Pandemieplanspiel“ (Bürger HB II Z. 64) 

vorbereitetes Ereignis, in dem in seinen Augen die Bremer Regierung zu Beginn als 

unorganisiert, aber im weiteren Verlauf als angenehm abwartend, weniger aktionistisch „als 

teilweise in anderen Bundesländern, z. B. in Bayern, wo man dann gleich in die Vollen 

gegangen ist“ (Bürger HB II Z. 83-84). 

 

Hätte, hätte...  
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Unsere Interviewpartner*innen sind sich bei der Fragestellung paritätisch einig. Entweder ein 

härteres Durchgreifen mit einem scharfen Lockdown zu Beginn der Pandemie, aber die 

Wahrung der demokratischen Grundrechte müssten erhalten bleiben. So beschreibt es unser 

ältester Interviewpartner: „Die Regierung hätte eher bei den Maßnahmen, wie zum Beispiel 

bei der Maskenpflicht, härter eingreifen müssen. Da in Bremen die Regierung keinen 

Bürger*innen wehtun möchte und alles auf freiwilliger Basis laufen sollte, aber leider nicht bei 

einigen Bürger*innen ankam, wurde dann erst sehr spät ein Bußgeld veranlasst.“ (Rentner Z. 

35-38). Aber auch der im Interview teilnehmende zweifache Familienvater hätte sich „(...) zu 

Beginn der Pandemie einen vollständigen/harten Lockdown und Massentestungen 

gewünscht“ (Bürger HB I Z. 29-30). Die interviewte Studentin vertritt ganz klar die Ansicht, 

dass ein erneuter Anstieg der Inzidenzzahlen durch wiederholte Fehler provoziert wurde, da 

„zum Beispiel, (...) sie extreme Lockerungen im Sommer 2020 gemacht haben, dadurch 

jedoch die Zahlen stiegen und sie somit wieder einen Lockdown einführen mussten“ 

(Studentin Z. 30-32). 

 

Hanseatisch unproblematisch problematische Umsetzung  

Auf die Frage, ob man Probleme bei der Umsetzung von Maßnahmen und gesetzlichen 

Bestimmungen in Bremen gesehen hätte, antworteten die Bürger*innen im Interview sehr 

einheitlich mit einem klaren „Nein“. Lediglich die Kommunikation und Aufklärungsarbeit der 

Bundes- und Landesregierungen müsse besser werden. Somit könne ein besseres 

Verständnis herbeigeführt werden und die Bevölkerung mitgenommen werden (Bürger HB I 

Z 43-44). 

 

So in Ordnung, oder darf es etwas mehr Schutz sein?    

Die Schutzmaßnahmen wurden von unseren Interviewten höchst unterschiedlich bewertet. 

Während die studierende Bremerin die einschränkenden Maßnahmen für nachvollziehbar 

und ausreichend hält - allerdings sieht sie eine Schuld in den Lockerungen der Maßnahmen 

mit darauffolgenden steigenden Inzidenzzahlen und Dahinziehen der Pandemielänge 

(Studentin Z. 41-43). Ähnlich kann man unseren ältesten Interviewpartner mit seiner 

Aussage: „da ist es mir doch lieber mit Einschränkungen, die nur vorrübergehend sind, zu 

leben“ (Rentner Z. 51-52). Wobei in seinen Worten auch eine größere Sorge um die 

Gesundheit seiner Familie und in Pflege befindlichen Partnerin mitschwingt. 

Dem interviewten Familienvater gingen die Maßnahmen nicht weit genug, da „die 

Schutzmaßen nicht ausreichend sind. Der öffentliche Nahverkehr kann den Mindestabstand 



 

 
109 
 

nicht umsetzen, ebenso Supermärkte oder Arbeitgeber“ (Bürger HB I Z. 39-40). Dem 

entgegen steht die Meinung unseres Bremerhavener Interviewpartners, der sich eher mit 

einem „Zuviel“ an Maßnahmen und Verordnungen konfrontiert sieht und sich eher das 

schwedische zurückhaltende Model der Pandemiebekämpfung wünscht (Bürger Bhv Z. 43-

44). 

 

Schutzmaßnahmen und die Vereinbarkeit mit (grundrechtlichen) Freiheiten   

Die Beschlüsse der Regierungen und Minister*innen-Runden haben auch weitläufig in die 

verschiedensten Grundrechte eingegriffen. In unserer Fragestellung wurde unter anderem 

die Religions- und Versammlungsfreiheit mit bedacht. In der Beantwortung waren sich die 

Interviewten einig. Solange die Einschränkungen zeitlich begrenzt sind, wären sie ertragbar. 

„Solange wie es nötig ist. Es liegt an jeden Einzelnen, wie lange die Grundrechte 

eingeschränkt bleiben“ (Rentner Z. 55-56) und „es ist eine schwierige Situation für jeden 

einzelnen Bürger und wir alle müssen uns an diese Regeln halten, damit wir diese Hürde 

überstehen können. Nur dann ist es wieder möglich, unser altes Leben zu führen“ (Studentin 

Z. 46-48), berichteten unser ältester und unsere jüngste Interviewpartner*in schon fast 

sinngleich. Lediglich der interviewte Familienvater stellte klar in den Vordergrund, das für ihn 

„...nicht vereinbar (sind), aber ertragbar, da es sich um zeitlich begrenzte Einschränkungen 

handelt“ (Bürger HB I Z. 45-46). 

 

Eigene Maßnahmendisziplin   

Unsere Interviewpartner gaben einheitlich an, sich an die verordneten Maßnahmen zu 

halten. Die Begründungen sind hier allerdings recht unterschiedlich mit dem gleichen 

Ergebnis. So sagt unser ältester Interviewpartner „(ich) halte (...) mich an die Maßnahmen, 

denn ein strenges Gesetz muss man akzeptieren“ (Rentner Z 59). Ähnlich sieht es die 

jüngste Interviewpartnerin, allerdings mit einer etwas anderen Herangehensweise. Sie ist der 

Meinung, „Anstatt unsere Energie dafür zu nutzen, die Regierung anzugreifen und zu 

rebellieren, sollten wir uns einfach vernünftig an die Maßnahmen halten, damit der Lockdown 

so schnell wie möglich vorbei ist“ (Studentin Z. 51-54). Der Familienvater gibt ebenfalls seine 

eigene Disziplin als gut an, gibt aber auch zu bedenken „allerdings fehlt für die Akzeptanz 

oder Toleranz in der Bevölkerung eine bessere und verständliche Aufklärung“ (Bürger HB I 

Z. 51-52). 
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Social- und media... beeinflussend oder unbeachtet 

Beiträge zum Corona-Thema aus social media und weiteren Medien sind vor allem in dem 

Bereich soziale Netzwerke bei unseren interviewten Bürger*innen nicht auf der obersten 

Prioritätsebene. Es steht zwar außer Diskussion, dass diese Art der medialen 

Informationsverbreitung heute einen großen Teil der Meinungsbildung in der Bevölkerung 

einnimmt, diese allerdings auch Gefahren birgt. Wir kennen das Thema aus anderer 

politischer Diskussion über „alternative Fakten“. Dies bestätigt uns einer unserer 

interviewten, da „(…) die Medien heutzutage eine große Rolle einnehmen. Dabei kann 

schnell ein falsches Bild der Pandemie kreiert werden. Es gibt kaum noch ein anderes 

Thema“ (Bürger Bhv Z. 75-76). Hauptsächlich scheinen sich aber unsere Interview Partner 

aus den herkömmlichen Medien zu informieren, „Ich verfolge nur die rechtlichen Öffentlichen 

Medien mit ihren Diskussionsrunden zur Corona Krise“ (Rentner Z. 62-62), sowie „Nein, ich 

halte mich da eher raus. Ich weiß, dass die online geteilten Meinungen sehr gespalten sind 

und möchte mich da nicht einmischen“ (Studentin Z. 57-58). 

 

Zuviel des Unwichtigen, oder? 

Während unsere jüngste Interviewpartnerin bei der Frage über die Informationsqualität im 

Vergleich zur Informationsquantität den „Kopf zwischen die Knie zu stecken scheint“, „Ich 

versuche diese schwierige Zeit einfach zu überstehen!“ (Studentin Z. 62), stellen die übrigen 

Interviewpartner ganz klar heraus, dass sie das Gefühl haben, besonders intensiv 

dargestellte Informationen zu erhalten, die zur Begründung für „getroffene Entscheidungen 

oder Beschlüsse passen (Maskenpflicht, Inzidenz, Lockdown, Impfungen). Die Daten werden 

genutzt und präsentiert wie sie gerade am besten (…) passen“ (Bürger HB I Z. 63-65). Klar 

fordern die Experten mehr Informationen mit wissenschaftlichem Hintergrund. Während nur 

„wenige Informationen über das Virus“ oder fehlende „Information wie sich Corona auf die 

Zukunft auswirkt“ (Rentner Z. 67-69) geteilt werden, geben die Interviewten ganz klar der 

Verwässerung der Wissenschaft die Schuld für gefühlte Desinformation oder Zensur von 

Information, was Verluste bei der Glaubwürdigkeit und bei vielen das Gefühl der fehlenden 

Subjektivität bedeuten kann. 

 

Demokratie vs. Demos vs. Demokratie 

Auch in diesem Punkt scheinen sich bei unseren Interviewpartner*innen zwei Lager 

abzubilden. Die einen sehen die stattgefundenen Demonstrationen, bei denen sich die 

widersprüchlichsten Lager zusammengefunden haben, Rechte, Linke, 



 

 
111 
 

Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Impfgegner usw., als aus ihrer „Sicht keine 

Gefahr für die Demokratie“ (Rentner Z. 73) oder haben „(…) noch nie mitbekommen das 

Demonstrationen Großes bewirkt haben“ (Bürger Bhv Z. 84). Das andere Lager unserer 

Interviewpartner*innen schreibt den Demonstrationen klar einen Wirkungsgrad zu. Auslöser 

für diese sind für die Interviewten ganz klar politisch „falsche und zögerlich getroffene 

Entscheidungen“ (Bürger HB I Z. 70) und auch, wie bereits im vorherigen Absatz 

beschrieben, die unzureichend zur Verfügung gestellten Informationen. Das Ergebnis 

hieraus führt zum „Rebellieren (…), was eigentlich vermieden werden sollte“ (Studentin Z. 

67-68), sowie das „dieser Unmut (…) sich in einer gefährlichen Strömung entlädt, 

populistisch und anti-demokratisch“ (Bürger HB I Z. 71-72). 

 

Nix neues! Wer hat, dem wird gegeben 

Wie der Titel es schon vermuten lässt sehen unsere interviewten Bürger*innen ganz klar, 

dass auch im Rahmen der Corona-Krise, sich die Gewinner-Verlierer-Verhältnisse nicht neu 

sortieren. Auch wenn ein Bürger den Vergleich mit den Gewinnern und Verlierern von 

Kriegen aufstellt, „Krieg ist gut für die Reichen, der Mittelstand muss weichen, die Armen 

werden Leichen.“ (Rentner Z. 78-79). Die weiteren Interviewten sehen es etwas 

differenzierter. Besonders die Pharmaindustrie und große Wirtschaftszweige von Mobilität 

und Energie werden als die Gewinner benannt. Ob es nun die „Masken- und 

Desinfektionsmittelfirmen“ (Studentin Z. 73-74) oder Impfstoffhersteller sind. Als Verlierer 

werden unter anderem die „Kultur-, Tourismus- und Gastronomiebranchen“ (Bürger HB I Z. 

77-78) sowie die bereits vor der Pandemie in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen 

befindlichen Menschen benannt. In großem Maße die „Benachteiligten und Abgehängten in 

der Gesellschaft“ (Bürger HB I Z. 78-79) und „Menschen mit begrenztem Einkommen, die 

ihre Arbeit verloren haben und diese gefährliche Pandemie beigelegt haben“ (Bürger Bhv Z. 

91-92). 

 

„Corona-Vergiss-mein-nicht“ oder „Was sonst noch so unter den Tisch viel“ 

Auf die Frage, welche wichtigen Themen auf der politischen Ebene durch Corona 

weggefallen oder außer Acht gelassen wurden, benannten der interviewte Familienvater und 

die Studentin psycho-soziale Themen und Bildung. Als Beispiele nennen sie „sexuelle 

Gewalt privat sowie in schulischen Einrichtungen, Drogenszene“ (Studentin Z. 78-79), 

„Bildung und Soziales“ (Bürger HB I Z. 83). Unser ältester Interviewpartner antwortete auf 

unsere Fragestellung hin zwar mit einem klaren „Nein“, betrachtete die Fragestellung aber 

wohl klar unter dem Brennglas Corona. Für ihn sind „(…) durch Corona (…) jetzt Themen in 
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den Vordergrund gerückt, die vor Corona kaum eine Rolle spielten, zum Beispiel die Pflege 

in Alten– und Pflegeheimen und Krankenhäusern, wo in den ganzen Jahren massive 

Einsparungen erfolgt sind; und das macht sich nun bemerkbar“ (Rentner Z. 82-85). 

 

Grundrechtliche Rolle-rückwärts zum Schluss 

Unsere interviewten Bürger*innen sind einhelliger Meinung, dass eine Wiederherstellung der 

Grundrechte wohl recht wenige Hürden haben und problemlos von statten gehen dürfte. 

„Wenn alle sich an die Regel halten“ (Rentner Z.), dass dann „mit dem Rückgang der 

Infektionszahlen und Anstieg der Immunität, die (durch das Infektionsschutzgesetz) 

stufenweise Aussetzung etwaiger Grundrechte annulliert wird. Quasi ein korreliertes Wieder-

inkrafttreten der Grundrechte.“ (Bürger HB I Z. 86-89). Es hört sich also recht einfach an, 

salopp gesagt: „Seid brav, dann dürft ihr auch wieder raus!“ 

 

Bürgerbeteiligung auch nach den Wahlen 

Unsere bürgerlichen Interviewpartner würden eine ähnliche Bürgerbeteiligung begrüßen, wie 

sie durch unseren Experten von „mehr Demokratie e.V.“ beschrieben wurde. Unser ältester 

Interviewpartner könnte sich „gut vorstellen, wenn die Bürger*innen aktiver in sogenannte 

Bürger*innen – Räte einbezogen würden“ (Rentner Z. 91-92), oder die vom Familienvater 

vorgeschlagene „Partizipation in Volksentscheidungen oder Volksabstimmungen“ (Bürger HB 

I Z.94). 

 

7.13 Zusammenfassung der Interviewergebnisse 

Die Interviews zeigen in der Zusammenschau, dass alle Interviewpartner*innen den 

Gesundheitsschutz als ein zentrales Gut ansehen, das es auch in der Corona-Pandemie zu 

verteidigen gilt. So ist wohl auch zu erklären, dass die interviewten Politiker*innen und 

Expert*innen als auch die in den Interviews zu Wort gekommenen Bürger*innen die 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie durchweg befürworteten, trotz der 

erheblichen Einschränkungen demokratischer Grund- und Freiheitsrechte. Im Gegenteil, 

manch eine/r hätte sich in Bezug auf einzelne Verordnungen sogar ein noch härteres 

Durchgreifen gewünscht, um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu garantieren. Dies 

schließt allerdings nicht aus, dass es durchaus auch kritische Stimmen zu einzelnen politisch 

induzierten Maßnahmen gab, die allerdings nie das Große und Ganze in Frage stellten.  
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Insgesamt scheint ein hohes Vertrauen in die Politik der Bremer Landesregierung 

vorzuherrschen. Dies wurde auch von den Interviewten der oppositionellen Parteien 

formuliert, die sich - zumindest in Bremen - gut in die Entscheidungsprozesse eingebunden 

fühlten. Auch den Institutionen wie bspw. dem Gesundheitsamt oder den Schulen wurde 

zugestanden, dass diese trotz struktureller Problemlagen, unter den gegebenen Umständen 

mit den Anforderungen der Pandemie mehr oder minder strukturiert umgegangen sind. 

Kritisch betrachtet wurde, vor allem von den interviewten Politiker*innen, der sogenannte 

Flickenteppich, der sich aus der unterschiedlichen Umsetzung der vom Bund empfohlenen 

Maßnahmen in den 16 Bundesländern ergab. Hier hätten sich die meisten Befragten ein 

einheitlicheres Vorgehen gewünscht, um Unsicherheiten bereits vor der Umsetzung von 

Maßnahmen zu vermeiden. Gleiches gilt für die Kommunikation der Maßnahmen. Es wurde 

an verschiedenen Stellen drauf hingewiesen, dass eine dialogisch geführte Diskussion auf 

Augenhöhe die Akzeptanz bei den Bürger*innen verbessert hätte.  

Die meisten Sorgen machten sich die Politiker*innen, aber auch die Bürger*innen um 

sogenannte vulnerable Gruppen. Allen voran der Umgang mit Kindern und Jugendlichen im 

Pandemieverlauf wurde scharf angegriffen. Dies betrifft zum einen generell die 

Bildungschancen, die sich durch die Pandemie für viele Kinder und Jugendliche  

verschlechterten und zum anderen die geringe Beachtung, die dieser Gruppe während 

Corona geschenkt wurde und immer noch wird.  

Nach der Meinung aller Interviewpartner*innen entwickelte sich die Pandemie in den 

strukturschwächeren Stadtteilen nachteilig für sozial schwache Menschen. Die Verschärfung 

bereits vorher bestehender Probleme, habe zudem zu keiner ernsthaften Diskussion geführt, 

die die Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Fokus von Politik und 

Gesellschaft gerückt hätten. Hier sehen vor allem die Politiker*innen und Expert*innen, zum 

Teil selbstkritisch, verpasste Gelegenheiten, ernsthaft gemeinte Reformen anzustoßen. In 

diesem Kontext wurden auch die Gruppen thematisiert, die in der Corona-Krise zu den 

Verlierer*innen zählen. Neben den bereits angesprochenen vulnerablen Gruppen wie alte 

Menschen sowie Kinder und Jugendliche, wurden Menschen mit Fluchthintergrund sowie 

generell Menschen, die in Massenunterkünften leben bzw. auf der Straße, als besonders 

Bertoffene der Pandemie ausgemacht. Aber auch Arbeitnehmer*innen, die in der 

Gastronomie oder im personenbezogenen Dienstleistungsbereich arbeiten konnten nur im 

Zusammenhang mit Kurzarbeit oder umfangreichen Corona-Hilfsmaßnahmen aufgefangen 

werden. Hier hätten sich die Interviewten noch mehr und zielgerichteter Maßnahmen 

gewünscht, die insbesondere Menschen mit einem niedrigen Einkommen in den Mittelpunkt 

rücken.  
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Aber auch Gewinner*innen wurden benannt, wie die Pharmaindustrie oder der Online-

Handel sowie große Firmen, die mit milliardenschweren Hilfspaketen unterstützt wurden. 

Auch dies wurde kritisch angemerkt, obwohl der Wirtschaft im Allgemeinen zugestanden 

wurde, dass sie umfangreicher Unterstützung bedurfte, die von der Politik auch im Großen 

und Ganzen gewährt wurde.   

Äußerst kritisch wurden die sogenannten Corona-Demonstrationen sowie generell der oft 

polemisch anmutende Protest von Gegner*innen der politisch verordneten Corona-

Maßnahmen gesehen. Eine Gefährdung der Demokratie wurde im Zusammenhang mit den 

Protesten aber nicht befürchtet. Vielmehr wurde das Recht auf freie Meinungsäußerung in 

unserer demokratischen Gesellschaft als hohes Gut eingeschätzt, dass es zu verteidigen gilt. 

Dass aber die Corona-Regeln von vielen Demonstrierenden nicht beachtet wurden, merkten 

alle Befragten als äußerst kritisch an. Das Recht auf freie Meinungsäußerung werde damit 

sogar eher gefährdet als verteidigt.  

Insgesamt fällt auf, dass bei allen Befragten – und insbesondere bei den jüngeren im Sample 

- ein großes Einverständnis im Umgang mit politisch induzierten Maßnahmen während der 

Corona-Pandemie vorherrschte. Im Gegensatz zu den gängigen sozialen Medien wie 

Facebook und Co., die eher den Eindruck erweckten, dass die Bevölkerung insgesamt eher 

kritisch gegenüber den Maßnahmen stünde. Im Zusammenhang mit social media verwiesen 

die Befragten auf die Unterscheidung zwischen Meinungsmache und gutem Journalismus 

und distanzierten sich von den in den sozialen Medien verbreiteten vermeintlichen 

„Nachrichten“.  
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8 Gesamtfazit und Ausblick 

Betrachtet man die Vielfältigkeit des Themas „Corona-Krise“ im Allgemeinen und die 

Einschränkung von demokratischen Grundrechten im Besonderen, so ist der allerorten 

formulierte Wunsch nach Normalität mehr als nachvollziehbar. Nach mittlerweile mehr als 

eineinhalb Jahren Pandemie werden die Forderungen nach der Aufhebung sämtlicher 

Corona-Maßnahmen und die umfassende Wiederherstellung demokratischer Grundrechte 

lauter und lauter. Auch an unserer Gruppe ist die Dauerbeschäftigung mit dem Thema 

Corona nicht spurlos vorbeigegangen. Und gerade deswegen stellt sich aus unserer Sicht 

zunehmend die Frage, ob die Krise nicht hätte dazu führen müssen, unser demokratisches 

Zusammenleben grundsätzlich neu zu denken? Klar, einige positive Nebeneffekte konnten 

wir beobachten: Stellvertretend hierfür kann der Digitalisierungsschub in Unternehmen und 

an den Bremer Schulen genannt werden, oder die Vorteile von Homeoffice und die damit 

verbundene Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Gleichzeit bleiben aber auch viele Chancen 

ungenutzt, die vor allem die soziale Praxis unserer Gesellschaft betrifft und damit verbunden 

der Abbau von sozialen Ungleichheiten und gesellschaftlichen Diskriminierungen. 

Repräsentativ für dieses Ungleichgewicht sind die in der Krise identifizierten 

systemrelevanten Berufe, die in der Mehrheit schlecht bezahlt und durch schlechte soziale 

Absicherung geprägt sind sowie meist von Frauen ausgeführt werden. In diesem Kontext 

erscheint eine Rückkehr zur alten Ordnung eher weniger erstrebenswert. Revidiert werden 

müssten vielmehr die Maßstäbe zur Bewertung von gesellschaftlicher Arbeit sowie deren 

Bezahlung und deren gesellschaftliche Anerkennung. Diese Chance flackerte nur kurz auf. 

Mit einer einmaligen Corona-Prämie für einige Gruppen schloss sich das Fenster für 

umfassende Veränderungen in diesem Bereich relativ schnell wieder.  

Der Gesundheitsschutz erforderte in der Pandemie eine individuelle Verantwortung für das 

Wohlergehen des jeweils anderen zu übernehmen, z.B. indem man Abstandsregeln einhält, 

Maske trägt oder, ganz aktuell, sich impfen lässt. Die individuelle Freiheit geht eben nur 

soweit, wo die des anderen anfängt. Eine so verstanden soziale Ordnung hätte das Potenzial 

einer tiefergehenden Diskussion um gesellschaftlichen Zusammenhalt gehabt oder ein 

Nachdenken darüber, inwieweit die Revision eines umfassenden Freiheitsverständnisses 

unser demokratisches Handeln resilient gegen die weiter voranschreitende Individualisierung 

gemacht hätte. Auch diese Chance wurde weitestgehend verprasst. Stattdessen wird über 

die Wiederherstellung von Freiheitsrechten skandalisiert oder über Sinn und Unsinn einer 

versteckten oder offenen Impfflicht gestritten.  

Inzwischen gibt es weitere Themen, die das Potenzial haben, den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt weiter zu spalten, anstatt die Krise als Anlass zu nutzen, um die Gesellschaft 
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unter dem Dach gemeinsamer demokratischer Grundrechte zu einen. Die Diskussion um 2-

G- oder 3-G Regeln, zur schrittweisen Wiederherstellung der alten Ordnung, birgt weiteres 

Potenzial zur gesellschaftlichen Spaltung. Auch wenn über den Sinn dieser Regelungen, 

auch in unserer Gruppe, keine Einigkeit herrscht, zeigt die öffentlich geführte Debatte, dass 

unsere Gesellschaft Individualität und Freiheit an erster Stelle der demokratischen 

Grundrechte sieht. Diese Entscheidung ist unserem demokratischen Selbstverständnis 

geschuldet und daher nicht generell in Frage zu stellen. Gleichzeitig birgt diese 

Entscheidung u. E. die Gefahr in sich, die Schwächeren unserer Gesellschaft weiter 

abzuhängen. Die Chancen zu einem gesellschaftlichen Umdenken, die die Pandemie 

kurzfristig eröffnete, wurden daher weitestgehend verprasst.  
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10 Anhang 

Expert*innen-Interviews sowie mit Bürgerschaftsabgeordneten 

Begrüßung 

Darstellung des Zwei-Jahres Kurs: wer sind wir und was wollen wir? Kurze Darstellung 
unseres Projektes (Akzeptanz und Widerstand von politisch induzierten Corona-Maßnahmen 
unter Berücksichtigung demokratischer Grundrechte in Bremen).  

Kurze Vorstellung des/der Interviewe Partners*in und Funktion 

Corona-Pandemie und Demokratie im Zeitverlauf (März 20 bis Dezember 20) 

‐ Wie haben Sie den Anfang der Corona – Pandemie wahrgenommen? 
‐ Wie ist Ihrer Meinung nach der Prozess verlaufen und wann hatten Sie erste 

Befürchtungen, dass Grundrechte aufgrund der Pandemie eingeschränkt werden 
könnten.  

‐ Warum hat - Ihrer Meinung nach - die Legislative erst relativ spät ihre Rechte auf 
Mitsprache eingefordert?  Wie sehen Sie da die Rolle der Regierung und der 
Opposition auf Bundes- und auf Landesebene? (Auch vor dem Hintergrund, weil die 
Bremer Landesregierung parteipolitisch anders aufgestellt ist als auf der 
Bundesebene). 

‐ Wie und in welcher Form müsste die Legislative ihre Rechte zurückfordern bzw. 
wurden die Rechte mittlerweile hinreichend zurück gefordert? 

Infektionsschutzgesetz vs. Grundgesetz 

‐ Welche Bedeutung kommt dem Gesundheitssystem/Gesundheitsamt zu und wie 
müsste es gestärkt werden? 

‐ Waren Ihrer Meinung nach die Voraussetzungen gegeben, um das 
Infektionsschutzgesetz über das Grundgesetz zu stellen? (Hintergrund ist, dass die 
WHO erst am 11.03.20 erklärt hat, dass es sich bei der Corona Pandemie um eine 
weltweite Pandemie handelt und dadurch das Gesundheitsressort auf Bundes- und 
Landesebene weitreichende Kompetenzen erhalten hat, um Grundrechte 
einzuschränken). 

‐ Wie sehen Sie die Änderung/Ergänzung im Infektionsschutzgesetz und hier 
insbesondere der Paragraph 28 zu 28a (Schutzmaßnahmen und die damit verbunden 
Einschränken in Schulen, Kitas, Veranstaltungen, Gaststätten/Hotels, Friseure etc.).  

‐ Finden Sie die ergriffenen Maßnahmen angemessen bzw. welche weiteren 
Maßnahmen müssten noch ergriffen werden bzw. wieder abgeschafft werden? 

‐ § 34 Zuständigkeit Gesundheitsamt: Mitteilungs- und Belehrungsfrist und Meldepflicht 
sowie Ordnungswidrigkeiten (Bußgelder) 

‐ Wie können die Grundrechte nach der Pandemie wiederhergestellt werden? 
 
Wahrung demokratischer Grundrechte im Lockdown/Lockdown light 

‐ Welche Diskrepanzen sind auf Bundes- und auf Landesebene zu beobachten? 
Welche Probleme sehen Sie bei der Umsetzung der Maßnahmen/gesetzlichen 
Bestimmungen in Bremen  

‐ Sind Ihrer Meinung nach Schutzmaßnahmen, wie z.B. religiöse Zusammenkünfte 
Demonstrationen oder private Feiern unterbinden sollen mit dem Grundgesetz 
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vereinbar? Wie müssten aus Ihrer Sicht die Schutzmaßnahmen gestaltet werden, um 
die Grundrechte und Menschen gleichermaßen zu schützen? 

‐ Inwieweit schätzen Sie die Akzeptanz der Bürger*innen ein? 
‐ Was ist Ihre persönliche Meinung dazu? 
‐ Welche Rolle nehmen Ihrer Meinung nach die Medien/Social Media ein? 
‐ Einerseits hat man das Gefühl mit Informationen zugeschüttet zu werden, 

andererseits aber auch, dass wichtig Informationen zurückgehalten werden. Wie ist 
Ihre Einschätzung dazu? 

‐ Inwieweit beeinflussen die Corona-Demonstrationen die politische Urteilsbildung der 
Bürger*innen? Welche Gefahren für die Demokratie geht evtl. von den Demos aus? 
Stichwort neue Rechte, Impfgegner*innen etc.  

‐ In welchem Verhältnis sehen Sie Präsenz-Demonstrationen zu digitalen 
Petitionsaufrufen hinsichtlich der politischen Wirksamkeit im Rahmen der Pandemie? 

 
Folgen der Pandemie 

‐ Wer sind Ihrer Meinung nach Gewinner und wer Verlierer der 
Schutzmaßnahmen/Pandemie?  

‐ Fallen andere wichtige Themen durch Corona weg? Welche sind das und wie 
müssten sie in die politische Agenda mit eingebracht werden? 
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Interviews mit Bürger*innen/Familien in Bremen 

 

Begrüßung 

Darstellung des Zwei-Jahres Kurs: wer sind wir und was wollen wir? Kurze Darstellung 
unseres Projektes (Akzeptanz und Widerstand von politisch induzierten Corona-Maßnahmen 
unter Berücksichtigung demokratischer Grundrechte in Bremen).  

 

Kurze Vorstellung des/der Interviewe Partners*in  

 

Corona-Pandemie und Demokratie im Zeitverlauf (März 20 bis Dezember 20) 

‐ Wie haben Sie den Anfang der Corona – Pandemie wahrgenommen? 

‐ Wie ist Ihrer Meinung nach der Prozess verlaufen?   

‐ Wie sehen Sie da die Rolle der Regierung und der Opposition auf Bundes- und auf 
Landesebene? 

‐ Was hätte aus Ihrer Sicht anders gemacht werden können? 

Wahrung demokratischer Grundrechte im Lockdown/Lockdown light 

‐ Welche Probleme sehen Sie bei der Umsetzung der Maßnahmen/gesetzlichen 
Bestimmungen in Bremen  

‐ Sind Ihrer Meinung nach Schutzmaßnahmen ausreichend bzw. wie sollten Sie Ihrer 
Meinung nach gestaltet werden? 

‐ Sind die Schutzmaßnahmen Ihrer Meinung nach mit den Grundrechten wie 
Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Recht auf Bildung, Freizeitgestaltung etc. 
vereinbar?  

‐ Inwieweit halten Sie sich an die Maßnahmen? Was ist Ihre persönliche Meinung 
dazu? 

‐ Welche Rolle nehmen Ihrer Meinung nach die Medien/Social Media ein? Beteiligen 
Sie sich an den Diskussionen bzw. Verfolgen Sie diese? 

‐ Einerseits hat man das Gefühl mit Informationen zugeschüttet zu werden, 
andererseits aber auch, dass wichtig Informationen zurückgehalten werden. Wie ist 
Ihre Einschätzung dazu? 

‐ Inwieweit beeinflussten die Corona-Demonstrationen die politische Urteilsbildung der 
Bürger*innen? Welche Gefahren für die Demokratie geht evtl. von den Demos aus? 
Stichwort neue Rechte, Impfgegner*innen etc.  

Folgen der Pandemie 

‐ Wer sind Ihrer Meinung nach Gewinner und wer Verlierer der 
Schutzmaßnahmen/Pandemie?  

‐ Fallen andere wichtige Themen durch Corona weg? Welche sind das und wie 
müssten sie in die politische Agenda mit eingebracht werden? 

‐ Wie könnten die Grundrechte nach der Pandemie wiederhergestellt werden? 

‐ Welche neue Beteiligungsformen könnten Sie sich vorstellen, um Bürger*innen 
aktiver in der politischen Entscheidungsfindung zu beteiligen? (z.B. Büger*innen-
Räte) 


