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Wolf Wetzel

Die endlose Geschichte der 
Ausnahmezustände (in Deutschland)

Der (drohende) Gesundheitsnotstand, der ausgerufene Corona-Ausnah-
mezustand seit März 2020 kostet nicht nur Menschenleben, sondern auch 
Nerven, Freundschaften und Erkenntnisdrang. Wer glaubte, dass das eben 
nur ein Gewitter ist, also auch wieder (schnell) vorbeizieht, hat sich ge-
täuscht. Der ersten (Pandemie-)Welle folgt die nächste, und – mit dem 
starren, angstgewaideten Blick auf die nächste Welle – wird das, was zuvor 
»nur« Verordnungen waren, in ein Gesetz implantiert : man kann auch 
sagen, niet- und nagelfest gemacht. Das 3. Gesetz zum Infektionsschutz-
gesetz wurde am 18. November 2020 im Bundestag verabschiedet, mit den 
Stimmen der Großen Koalition (CSU/CDU und SPD). Die Partei DIE LINKE 
stimmte dieses Mal dagegen. Die Begründung war ziemlich lau : Man müsse 
bei derart massiven Grundrechtseinschränkungen das Parlament mitein-
beziehen bzw. die legislative Macht des Parlamentes zurückholen.

Aber was ändert sich an den massiven Grundrechtseinschränkungen, 
wenn der Bundestag diese mehrheitlich absegnet ? Geht es nicht darum, 
zumal als Linke, Grundrechtseinschränkungen zu widersprechen, die er-
kennbar und nachweislich nicht der Gesundheit dienen und hochgradig 
wenig mit medizinischer Evidenz zu tun haben ?

Wenn man das so – unausgeführt und grob – dahin schreibt, spürt 
man das Schnaufen und Stöhnen im Nacken. Aber es kommt noch schlim-
mer : Auf Demonstrationen der Querdenker*innen tauchte immer wieder 
einmal der Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 auf. Die 
Reaktionen von rechts bis links waren staatstragend und von extrem 
dünner Substanz.

Dann hat auch die AfD diesen Vergleich in den Bundestag eingeschleust 
und am Tag der Abstimmung mit Schildern auf die Bildschirme gebracht. 
Daraufhin war es ganz aus – mit einer ruhigen Betrachtung. Jetzt ging es 
nicht mehr um den Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 
1933, sondern um die AfD. Plötzlich waren alle Antifaschist*innen.
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Selbstverständlich ist es heuchlerisch, wenn sich die AfD zur Schutz-
patronin der Rechtlosen aufschwingt. Darüber kann und muss man sich 
aufregen, kurz, um genug Luft für die Frage zu holen : Warum lässt sich die 
Linke den Kampf um Grund- und Schutzrechte aus der Hand nehmen ? Wa-
rum führt sie nicht die Debatten, den Widerspruch an ? Dazu gehören auch 
Vergleiche. Erst dann kann man erklären und begründen, was an diesem 
Vergleich unangemessen ist, was an einem Vergleich erkenntnisreich ist, um 
endlich die Sprachlosigkeit zu beenden, die die Linke zurzeit auszeichnet.

Ausnahmegesetze haben eine gemeinsame Signatur

Ausnahmezustände sind in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 
nicht neu. Trotz recht unterschiedlicher Anlässe haben sie eine gemeinsame 
Handschrift und helfen wilde Spekulationen darüber einzudämmen, was 
alles davon bleibt, selbst wenn sich niemand mehr an den eigentlichen 
Anlass erinnert.

Wir werden in der Folge sehen, dass alle Anlässe zu der jeweiligen Zeit 
sehr viele Menschen in Angst und Schrecken versetzen konnten. Je mehr 
Menschen diesen Angstzustand teilen, je eher sind sie bereit, die zu ihrem 
angeblichen Schutz notwendigen Maßnahmen zu akzeptieren. In der je-
weiligen von Angst geprägten Situation ist es immer schwer, kühlen Kopf 
zu bewahren, ganz ruhig und umsichtig die Frage zu beantworten, ob die 
Maßnahmen »angemessen« sind, ob das Versprechen, uns zu helfen, zu 
beschützen, gehalten oder gebrochen wurde.

Es ist daher hilfreich, wenn man auf die verschiedenen Ausnahmezu-
stände zurückblickt. In der Regel hat man retroperspektiv weitaus mehr 
Informationen darüber, was einem im Zustand des Schreckens verborgen 
geblieben ist. Und ein Zweites ist ganz wichtig: Rückblickend kann man 
sehr sicher sagen und beurteilen, ob die Maßnahmen tatsächlich der Ge-
fahrenlage galten oder ob diese vor allem dazu genutzt wurden, bestimmte 
Ziele zu verfolgen, die mit dem Anlass nichts zu tun hatten.

Für die Einschätzung, wohin Ausnahmezustände führen (können), ist 
keine Fantasie gefragt. Auch Zukunftsforscher sind hier überflüssig. Ein 
Blick zurück genügt : Die Weimarer Republik (1918−1933) kann man mit Fug 
und Recht als Kornkammer von Not(stands-)verordnungen bezeichnen. 
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Dort lässt sich in allen Nuancen und Facetten studieren, worauf sie zu-
steuern : Ausnahmezustände schützen nicht die Demokratie, sondern ebnen 
den Weg dafür, sie ganz »legal« abzuschaffen.

Anhand der zahlreichen Ausnahmezustände, die auch Nachkriegs-
deutschland prägten und prägen, lassen sich ganz wichtige Frage klären :

Sind die Anlässe, die eine Bedrohungslage skizzieren, echt ? Braucht man 
für die Bedrohungslage solche Ausnahmezustände ?

Zielen die Maßnahmen, die im Ausnahmezustand getroffen wurden, 
auf den Anlass oder was geht weit darüber hinaus ?

Wem nutzen die Ausnahmezustände ? Liegt der Nutzen (alleine) in der 
Hand derer, die ihn verhängen ?

Ausnahmezustände zeichnen sich durch bestimmte Merkmale aus

Ein außergewöhnlicher, schrecklicher Anlass begründet die außergewöhn-
lichen Maßnahmen. Im Kern geht es immer um die Außerkraftsetzung von 
Grundrechten, um diese zu »schützen«.

Die Vorläufigkeit wird immer betont. Die außerordentlichen Befugnisse 
würden einzig und alleine der Beseitigung der Gefahr dienen. Die Grund- 
und Freiheitsrechte, so heißt es, ruhen nur, sie werden nicht suspendiert.

Alle Beschützer versprechen dieselbe Therapie : Je mehr Macht sie in 
der Hand halten und durch Sonderbefugnisse erlangen, je weniger Macht 
die zu Beschützenden haben, desto mehr geschieht dies zum Wohl der 
Schutzbedürftigen.

Es gab und gibt Ausnahmezustände, die in das Leben aller eingriffen bzw. 
eingreifen : Das gilt für das Republikschutzgesetz (1922), für das Ermäch-
tigungsgesetz (1933) und genauso für das Infektionsschutzgesetz (2020).

Anders sieht es bei den Antiterrorgesetzen in den 1970er-Jahren und in 
Folge von 9/11 aus : Im ersten Fall waren meist nur Linke betroffen oder jene, 
die man für Sympathisanten hielt. Der Kreis der Betroffenen war also über-
schaubar. Wer kein Linker war, hatte im Normalfall nichts zu befürchten, 
hat kaum etwas bemerkt. An dessen Alltag änderte sich nicht viel.

Das Infektionsschutzgesetz 2020 hingegen ist in vielerlei Hinsicht be-
sonders : Es hat ein Ziel, das alle vorbehaltlos begrüßen : den Schutz unse-
rer Gesundheit, unseres Lebens, ein geradezu rührendes Anliegen. Und 



28 Wolf Wetzel

es trifft nicht eine bestimmte, eingrenzbare Gruppe, sondern die ganze 
Bevölkerung, alle, auch wenn die Einschränkungen und Verbote auf sehr 
unterschiedliche Lebenswirklichkeiten stoßen.

Die Weimarer Verfassung und der Krieg der Regierungen gegen sie

Die Weimarer Verfassung von 1919 war nicht nur dem verlorenen Ersten 
Weltkrieg geschuldet. Sie wurde auch unter dem Eindruck verfasst, dass 
viele nicht nur des Krieges, sondern auch der obrigkeitshörigen, kaiserli-
chen Ordnung überdrüssig waren. Der Versuch, eine Räterepublik 1918/19 
durchzusetzen, war der politischen Klasse durchaus eine Warnung. Das 
führte zu einer bürgerlichen Verfassung, die Grund- und Freiheitsrechte 
festschrieb und garantierte, die man vorher nicht kannte.

Dass deutschnationale und bürgerliche Parteien sozialistische Ideen oder 
gar eine kommunistische Partei bekämpften, gehörte zum Grundton dieser 
politischen Klasse, die »nur« den Krieg verloren hatte, nicht jedoch die Macht. 
Doch sie hatte noch einen Feind, einen Feind unter ihren Füßen – wenn man 
das Bild »Wir stehen auf dem Boden der Verfassung« ernst nähme. Jene, die 
im Namen der Verfassung weiter die Geschicke des Landes lenken und führen 
wollten, hassten diese Verfassung genauso wie den Kommunismus. Sie taten 
von Anfang an alles, um sie auszuhöhlen, um sie unwirksam zu machen.

Man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Einhaltung dieser Ver-
fassung allen deutschnationalen bis bürgerlichen Parteien ein Gräuel war, 
eine Zumutung. Wenn man die kurze Zeit der Weimarer Republik Revue 
passieren lässt, dann bestand sie aus einer Kette von Unternehmungen, um 
die Verfassung Stück für Stück außer Kraft zu setzen.

Rudolf Hilferding, Publizist und zweimaliger Reichsminister der Fi-
nanzen, sah den »Staatsstreich von innen« bereits am 28. März 1930 in 
der Frankfurter Zeitung voraus : »Nimmt man hinzu, dass die Lähmung 
des Parlaments von sehr starken Gruppen direkt gewünscht und gefördert 
wird, so wird man verstehen, dass die eigentliche Gefahr für die Zukunft 
des deutschen Parlamentarismus nicht von außen, nicht von einem gewalt-
samen Putsch her droht, sondern von innen her.«

Diese Klarstellung ist deshalb so wichtig, weil bis heute die Lehre aus 
dem Scheitern der Weimarer Republik lautet, sie sei zwischen Links- und 
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Rechtsradikalismus zerrieben worden. Das ist das Hauptschlagwerkzeug 
der Totalitarismustheorie und nicht viel mehr als eine andere Form der 
Kriegsgräberfürsorge. Wer das Zusammenspiel von deutschnationalen und 
bürgerlichen Parteien mit der NSDAP hier dokumentiert sieht, der versteht, 
dass die Selbstaufgabe der bürgerlichen Demokratie bis heute ein totge-
schwiegenes Faktum ist. Denn ohne deren aktive Beihilfe wäre die NSDAP 
nie so kinderleicht an die Macht geführt worden.

Nicht der Links- und Rechtsextremismus hat die bürgerliche Demokratie 
unter sich begraben, sondern insbesondere das Instrument der Ermächti-
gungsgesetze, das die Weimarer Verfassung buchstäblich ins Koma versetzte.

Verfassungstheoretisch haben Ermächtigungsgesetze klare Grenzen : 
Sie dürfen bestehendes Recht, die bestehende Verfassung nicht verletzen. 
Sie können Machtkompetenzen verschieben, in aller Regel zugunsten der 
Exekutive, also der Regierung (und zulasten des Parlaments), ohne da-
bei die verfassungsmäßigen Rechte anzutasten. Tatsächlich wurden je-
doch Grundrechte massiv eingeschränkt bzw. suspendiert. Somit hatten 
sie »verfassungsändernden Charakter«, obgleich die Verfassung formal 
unangetastet blieb. Für Ernst Rudolf Huber, Verfassungsrechtler, Re-
publikfeind und Schüler von Carl Schmitt, waren dies »verschwiegene 
Verfassungsumgehungen«.

Und davon gab es viele : »Von 1919 bis 1925 kamen etwa 420 ›gesetzver-
tretende Verordnungen‹ zustande, deren Grundlage die Ermächtigungen 
seit 1914 waren. Sie hatten größten Einfluss auf die ›Sozial-, Wirtschafts-, 
Finanz- und Justiz-Verfassung‹, von der Errichtung der Deutschen Renten-
bank über Betriebsstilllegungen bis zur Schaffung der Reichsbahn und der 
Steuergesetzgebung.« 24

Dass genau jener Staatsrechtler wenig später – zusammen mit Carl 
Schmitt – zum Kronjuristen des Dritten Reiches avancierte und die Dikta-
tur staatsrechtlich rechtfertigte, gehört zur Ironie der Geschichte.

Dass auch die SPD an den Ermächtigungen während der Weimarer 
Republik beteiligt war, entbehrt nicht einer selbstmörderischen Logik. Sie 
stimmte zahlreichen »Notverordnungen« und »Ermächtigungsgesetzen« 

24 Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band VI : Die Weimarer Reichsverfassung. 
Stuttgart [u. a.] 1981, S. 441−443
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zu, in dem wahnhaften Glauben, mithilfe der Außerkraftsetzung der Ver-
fassung die Demokratie zu retten, um noch Schlimmeres zu verhindern. 
Das führte der SPD-Abgeordnete Breitscheid 1923 auf verblüffend offene 
Weise so aus : »Wir sind bereit, der gegenwärtigen Regierung außerordent-
liche Vollmachten zu bewilligen, weil wir darin das Mittel erblicken, einer 
illegalen Diktatur vorzubeugen.« 25

Fast im selben Atemzug behauptete er, »für die Erhaltung einer starken 
Demokratie« zu sein, um zwei Atemzüge später dem Verlangen Stresemanns 
nach einem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen.

Dieses Ermächtigungsgesetz legte nicht nur ganz viel Macht in die Hände 
der Exekutive (also der Reichsregierung). Es sah auch vor, dass »von den 
Grundrechten der Reichsverfassung abgewichen werden« konnte.26

Gesetz zum Schutz der Republik 1922

Anlass des »Republikschutzgesetzes« war die Ermordung von Reichsaußen-
minister Walther Rathenau. Zu dieser Zeit war eine Minderheitsregierung 
unter Josef Wirth an der Macht. Unterstützt wurde sie u. a. von der SPD.

Das Republikschutzgesetz ist in mehrerlei Hinsicht etwas Besonderes. Es 
sollte nicht per Notverordnung, also nicht mithilfe des § 48 der Weimarer 
Verfassung (ein Notverordnungsrecht des Reichspräsidenten im Ausnah-
mezustand) vorübergehend Grundrechte suspendieren, sondern in die 
Verfassung eingreifen, sie in ihrem Wesensgehalt verändern. Dazu brauchte 
man in der Weimarer Republik eine Zweidrittel-Mehrheit im Reichstag. Das 
bedeutet, dass dieses »Gesetz zum Schutz der Republik« substanziell viel 
eingreifender war, als die zahlreichen Notverordnungen, die nur in ihrer 
Befristung gelten sollten.

Was ermöglichte dieses Gesetz ? § 1 des Republikschutzgesetzes führt aus : 
»Versammlungen, Aufzüge und Kundgebungen können verboten werden, 
wenn die Besorgnis begründet ist, daß in ihnen Erörterungen stattfinden, 
die zur gesetzwidrigen Beseitigung der republikanischen Staatsform oder zu 
Gewalttaten gegen Mitglieder der im Amte befindlichen oder einer früheren 

25 Autorenkollektiv, Geschichte Weimarer Republik. Frankfurt/Main 1973, S. 115
26 Ebd., S. 113
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republikanischen Regierung des Reichs oder eines Landes aufreizen, solche 
Handlungen billigen oder verherrlichen oder republikanische Einrichtun-
gen verächtlich machen. Vereine und Vereinigungen, die Bestrebungen 
dieser Art verfolgen, können verboten und aufgelöst werden.« 27

Schwammiger und unbestimmter konnten die Formulierungen nicht 
gewählt werden, um Demonstrationen, Vereine und Organisationen mit 
Verweis auf § 1 zu verbieten.

Unter § 4 wird strafrechtlich verfolgt, wer zu Gewalttaten gegen Regie-
rungsmitglieder aufruft, diese »verherrlicht oder billigt, oder wer solche 
Gewalttaten belohnt oder begünstigt«. Mit diesem Paragrafen werden also 
explizit keine Straftaten verfolgt, sondern Willensbekundungen, wobei der 
Vorwurf reicht, sie »begünstigt« zu haben.

Es ist sehr aufschlussreich, ein paar Stimmen zu Wort kommen zu 
lassen, die die Debatte im Reichstag zu diesem Gesetz skizzieren. Das 
rechte, deutschnationale Lager wollte etwas zur Beruhigung beitragen, 
denn der Mord an Walther Rathenau hatte tatsächlich Millionen auf die 
Straße getrieben, die viel mehr forderten als die Bestrafung der Täter. 
Um zu verhindern, dass die Arbeitermassen die Republik selbst retten 
bzw. beschützen, musste man Handlungsfähigkeit demonstrieren und die 
Wut der Menschen kanalisieren. Man müsse »taktisch« vorgehen, so der 
Reichskanzler Joseph Wirth. Das ist nichts besonders Neues. Umso be-
merkenswerter sind die Gründe, die die Linke (SPD/USPD) für ihre Zu-
stimmung anführten.

Im Reichstagsprotokoll wird die Eröffnungsrede des Reichskanzlers Jo-
seph Wirth, Mitglied der Deutschen Zentrumspartei (Vorläufer der CDU), 
so wiedergegeben :

Der Reichskanzler eröffnet die Sitzung und geht in längeren Aus-
führungen auf die Wirkungen der Ermordung Rathenaus auf die 
Arbeitermassen und die daraufhin einzuschlagende Richtung der 
Politik ein. Ausdrücklich erklärt er, daß er im gegenwärtigen Augen-
blick keine Möglichkeit sehe, ein Gesetz zu schaffen, das gleichzeitig 

27 Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik – Die Kabinette Wirth I/II/ Band 2/ Dokumente/ Nr. 301, 
Entwurf eines Gesetzes zum Schutze der Republik vom 26. Juni 1922, S. 901−906, http://www.bundesarchiv.
de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0000/wir/wir2p/kap1_1/para2_66.html
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den Kampf gegen links eröffne. Er warnt, es zu einer Auflösung des 
Reichstags kommen zu lassen mit der Parole »Mord und Wucher«. 
Er erwähnt eine Eingabe der Gewerkschaften zu dem Gesetz zum 
Schutze der Republik. Er weist auf das neuerdings erfolgte ge-
meinsame Vorgehen der drei Linksparteien hin und erwähnt ferner 
die Reduzierung des Vertrauens zur Justiz. Er selbst werde die 
Richtung, die zur Rettung des Reiches notwendig sei, einschlagen. 
Der unglaublichen Verhetzung der Rechtspresse, insbesondere der 
»Wulle Blätter«, müsse unbedingt ein Riegel vorgeschoben werden. 
Scharfes Durchgreifen sei im gegenwärtigen Augenblick unumgäng-
lich notwendig. Die Regierung müsse handeln, wenn sie sich nicht 
selber aufgeben wolle. Taktisch sei notwendig, für das Gesetz zum 
Schutze der Republik einschließlich der Linksparteien eine Linie 
zu finden, die dem verfassungsändernden Gesetze eine Zweidrittel-
Mehrheit sichere.28

Später mischt sich Wirth wieder in die Debatte ein : 

Reichskanzler (Joseph Wirth) ergreift nochmals das Wort und weist 
auf die schweren Gefahren hin, die sich ergeben würden, falls das 
Gesetz etwa auch gegen links gerichtet werde. Ein Gesetz zum Schutze 
der Verfassung könne die Lage nicht meistern. Außerdem sei es un-
möglich, auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung in Deutschland 
auf die Dauer zu regieren ; hierdurch entstehe auch eine zu starke 
Belastung des Reichspräsidenten gegenüber der öffentlichen Mei-
nung. Teile des Gesetzes seien sowieso gegen alle gerichtet. Er sei der 
Auffassung, daß die monarchistische Bewegung gerade in Bayern im 
Wachsen sei. Die Tätigkeit der Monarchisten sei seines Erachtens 
die folgende : Man wolle durch solche Bluttaten wie die Ermordung 
Rathenaus die Arbeiterschaft zum Aufruhr reizen, um dann im all-
gemeinen Wirrwarr die Regierung an sich zu reißen.

Für die SPD begründete Gustaf Adolf Bauer das Gesetz folgendermaßen : 

28 Ebd.
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Vizekanzler Bauer : Die Reichsregierung habe bisher immer nur 
gegen links gekämpft. Der Erfolg sei, daß die kommunistische Be-
wegung nunmehr im Schwinden sei. Sie könne jedoch jederzeit bei 
großen Volkserregungen wie den augenblicklichen wieder auffla-
ckern und gewinnen. Die Regierung sei im Kampf gegen links und 
gegen rechts in einer durchaus verschiedenen Lage. Im Kampf gegen 
links werde sie von weiten Kreisen und von dem gesamten Staatsap-
parat unterstützt, die ihr im Kampf gegen rechts nicht ohne weiteres 
die volle Unterstützung gewährten. Daher müßten der Regierung 
zum Kampf gegen rechts größere Machtmittel an die Hand gegeben 
werden. Eine Verordnung genüge keinesfalls. 29

Das Gesetz wurde mit den Stimmen der USPD, SPD, DDP und Zentrum 
und mehrheitlich von der DVP 30 am 18. Juli 1922 beschlossen.

Es gibt kaum ein besseres Beispiel für politischen Irrsinn : USPD und 
SPD wollten allen Ernstes die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Richter 
damit beauftragen, die Republik vor »monarchistischen Bestrebungen« und 
»Republikfeinden« zu schützen ? Es gehörte sehr viel Geschichtsvergessen-
heit dazu, um auf diese Weise die »monarchistischen Gefahren« bekämpfen 
zu wollen. Als die SPD 1919 unverdienterweise an die Macht kam und mit 
Friedrich Ebert den Reichspräsidenten stellte, hätte sie die Forderungen 
erfüllen können, einen radikalen Bruch mit dem alten monarchistischen, 
autoritären Beamtenapparat zu vollziehen. Doch die SPD fühlte sich viel-
mehr denen verpflichtet, die den Ersten Weltkrieg politisch und militärisch 
zu verantworten hatten. Dieser Beamtenapparat sollte nun, drei Jahre später, 
die »Republik« im Kampf gegen rechts retten ?

Was mit dem Republikschutzgesetz tatsächlich geschaffen wurde, ist et-
was ganz Anderes und etwas sehr Vorhersehbares : Genau jene politischen 
Kreise im Apparat, die man völlig unbehelligt gelassen hatte, nahmen das 
»Geschenk« gerne entgegen und wendeten es in aller Gründlichkeit an : 
gegen links, gegen alle, die sie für links hielten. Dies ist ein bedrückendes 

29 Ebd.
30 USPD steht für »Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands« (1917−1922), SPD für »Sozialde-

mokratische Partei Deutschlands«, DDP für »Demokratische Partei Deutschlands« und DVP für »Deutsche 
Volkspartei«.
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und eindringliches Beispiel dafür, wie man mit einer »legalen Diktatur« nicht 
die »illegale Diktatur« verhindert, sondern ihr den Weg dorthin bereitet.

Bleibt noch die Frage zu klären, ob sich dieses Gesetz zumindest auf 
das Gerichtsverfahren gegen die Attentäter von Walther Rathenau aus-
gewirkt hat ?

Vom 3. bis zum 14. Oktober 1922 wurde vor dem neugebildeten Staats-
gerichtshof zum Schutze der Republik gegen dreizehn Personen verhandelt. 
Das Verfahren endete mit vergleichsweise harten Urteilen. Diese Urteile 
täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass man aus den Angeklagten mehr 
oder weniger Einzeltäter gemacht hatte, mit durchaus ehrbaren Überzeu-
gungen. Obgleich bereits genug Beweise vorlagen, dass die Angeklagten Mit-
glieder in der »Organisation Consul« waren, die einen bewaffneten Kampf 
gegen die Weimarer Republik proklamierten, machte man sie zu Opfern 
antisemitischer Hetzparolen und stellte den Mord als isolierte Tat junger 
unreifer Fanatiker dar. Die Urteile wurden in deutschnationalen, soge-
nannten »patriotischen« Kreisen gefeiert : Zwei Jahre später fand doch noch 
ein Prozess gegen die »Organisation Consul« statt. Von den ursprünglich 
40 Verdächtigen blieben nur noch 26 Angeklagte übrig, darunter fehlte der 
»Consul« selbst, Kapitän Hermann Erhardt : »Der gesamte Ablauf des ganzen 
Verfahrens war eine Farce und endete schließlich mit sieben Freisprüchen 
und Haftstrafen von bis zu acht Monaten. Das war also die ›Unerbittlichkeit‹ 
der Republik ! Die rechte Kreuzzeitung schrieb, dass der Staatsgerichtshof der 
OC bescheinigen musste, nur aus vaterländischen Motiven gehandelt zu ha-
ben, was ihr zu höheren Ehre gereichen würde. Das Strafverfahren war eine 
Niederlage des republikanischen Lagers, das diesen Prozess gefordert hatte. 
Und die milden Urteile waren Ansporn für das antirepublikanische Lager, 
den nächsten Staatsstreich besser zu machen. Das ist ihnen 1933 gelungen.« 31

Die Brüning-Ära als »Semi-Diktatur« 32 – Der Teil-Staatsstreich 1932

Das Jahr 1932 markiert einen weiteren Schritt zur Demontage der bürgerli-
chen Rechtsordnung – ganz »legal«. Man könnte auch sagen : die bürgerliche 

31 Emil Goldmann, Der Feind steht rechts, Teil I : https://wolfwetzel.de/index.php/2019/08/30/dieser-feind- 
steht-rechts-teil-i-emil-goldmann/

32 Vgl. Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen, Die Erinnerungen 1914−1933, S. 86
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Regierung mit dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg machte im 
Kleinen das vor, was dann die NSDAP (mit den Deutschnationalen zu-
sammen) 1933 im Großen vollzog.

Reichspräsident Paul von Hindenburg verfügte am 20. Juni 1932 auf 
Grundlage des besagten Artikel 48 der Weimarer Verfassung die Absetzung 
der gewählten preußischen Regierung und setzte als »Reichskommissar« 
Reichskanzler Franz von Papen ein. Man könnte meinen und annehmen, 
dass die SPD-Regierung in Preußen das nicht tatenlos hinnahm. Den Worten 
nach wollte sie jedenfalls »nicht der Gewalt« weichen. Das wäre durchaus 
möglich gewesen, denn ihr hätte sowohl die preußische Polizei, also etwa 
16.000 gut bewaffnete Polizisten, als auch eine kampfbereite Arbeiterschaft 
zur Seite gestanden. Statt auf die Straße zu gehen, »ging« sie nach Leipzig, 
um dort vor dem Staatsgerichtshof Klage gegen die Absetzung einzureichen. 
Ein Monat später bekam sie die Quittung : Eine einstweilige Anordnung, den 
Erlass Hindenburgs zurückzunehmen, wurde vom Staatsgerichtshof ab-
gelehnt. Vier Monate später, am 25. Oktober 1932, wurde in der Hauptsache 
entschieden. Laut dieses Urteils war die Verordnung des Reichspräsidenten 
vom 20. Juni 1932 »zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Gebiet des Landes Preußen« mit der Reichsverfassung vereinbar.

Man kann rückblickend ganz sicher sagen, dass dies der erste Probelauf 
dafür war, die SPD auszuschalten, nicht nur mit Hilfe von Ermächtigungen, 
sondern auch mithilfe des Legalismus der SPD selbst.

Heinrich Hannover (Strafverteidiger) und Elisabeth Hannover-Drück 
(Historikerin), kommen in ihrem eindrucksvollen Buch »Politische Justiz 
1918−1933« zu folgendem bitterem Fazit : »Dass die SPD am 20. Juli 1932 nicht 
auf die Straße, sondern nach Leipzig ging, war die tragische Kehrseite des 
Legalitätsschwindels der Nazis.« 33

Mit diesem Vorlauf im Rücken, konnte die NSDAP sehr genau einschät-
zen, was man von der SPD zu erwarten hatte, wenn man sie ganz und voll-
ständig ausschaltet. Ein Wissen, das sich bereits vor 1933 sehr genau und 
sehr präzise formulierte. So schreibt Joseph Goebbels am 20. Juli 1932 in 
sein Tagebuch : »Alles rollt programmgemäß ab. Bracht wird als Reichskom-
missar eingesetzt. Severing (SPD-Innenminister in Preußen, d. V.) erklärt, 

33 Heinrich Hannover und Elisabeth Hannover-Drück, Politische Justiz 1918–1933. Berlin 2019, S. 299



36 Wolf Wetzel

nur der Gewalt weichen zu wollen. Ein leichter Druck mit dem Handgelenk 
genügt. Ausnahmezustand über Berlin-Brandenburg. (…) Man muss den 
Roten nur die Zähne zeigen, dann kuschen sie. SPD und Gewerkschaften 
rühren nicht einen Finger.« 34

Dass die SPD buchstäblich an ihrer eigenen Beerdigung mitwirkte, dass 
sie politisch nicht im Geringsten bereit war, die Notverordnungen als ein 
Sortiment von Sargnägeln zu begreifen, macht eine andere Stimme deutlich. 
Sebastian Haffner war damals angehender Jurist und aus großbürgerlichem 
Hause. Er bezeichnete sich selbst als konservativ und verteilte seine Ableh-
nung gleichmäßig auf Faschisten und Kommunisten. Umso bemerkens-
werter sind seine Beobachtungen zur Politik der bürgerlichen Parteien, die 
bis 1933 die Weimarer Republik prägten. In seinem Buch »Geschichte eines 
Deutschen. Erinnerungen 1914−1933« führt er zur Brüning-Ära aus :

»Meines Wissens ist das Brüningregime die erste Studie und, sozusa-
gen, das Modell gewesen zu einer Regierungsart, die seither in vielen 
Ländern Europas Nachahmung gefunden hat : Der Semi-Diktatur im 
Namen der Demokratie und zur Abwehr der echten Diktatur. Wer 
sich der Mühe unterziehen würde, die Regierungszeit Brünings ein-
gehend zu studieren, würde hier schon alle die Elemente vorgebildet 
finden, die diese Regierungsweise im Effekt fast unentrinnbar zur 
Vorschule dessen machen, was sie eigentlich bekämpfen soll : die 
Entmutigung der eigenen Anhänger ; die Aushöhlung der eigenen 
Position ; die Gewöhnung an Unfreiheit.« 35

Dass sich die SPD mehr an die (schwindende) Macht klammerte, als an 
die Weimarer Verfassung, die den kaiserlichen Obrigkeitsstaat hinter sich 
lassen sollte, ist erschütternd. Aber es ist vielleicht auch »logisch« : Wenn 
man selbst an der Aushebelung von Grund- und Freiheitsrechten mitwirkt, 
wie am »Gesetz zum Schutz der Republik« 1922, dann kann man die Guil-
lotinierung von Grundrechten nicht anprangern, nur, weil der eigene Kopf 
darunterliegt.

34 Ebd., S. 297 f.
35 Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen. Erinnerungen 1914−1933, S. 86 f.
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Schaut man – ausschnittsweise – auf diese Geschichte der Notverord-
nungen und Ausnahmezustände zurück, so lässt sich ganz sicher eines re-
sümieren : Die bürgerlichen Parteien, einschließlich der SPD, taten alles, 
um diese Verfassung in einem Maße zu demolieren, dass es nur noch ein 
kleiner Schritt war, sie zu verschrotten. Die Verfassungsfeinde saßen von 
Anfang an in der Regierung.

Ermächtigungsgesetz – »Gesetz zur Behebung der 
Not von Volk und Reich« vom 24. März 1933

Auch diese »Ermächtigung« brauchte einen Anlass und hatte ihn gefunden : 
Den Reichstagsbrand, der in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 1933 ge-
legt wurde. Am Tatort wurde Marinus van der Lubbe festgenommen. Ohne 
jegliche Beweise und Möglichkeiten der Überprüfung von Mutmaßungen 
wurden »die Kommunisten« für diesen Anschlag verantwortlich gemacht.

Wie dieser Anschlag aufgenommen wurde, beschreibt Sebastian Haffner 
als konservativer, großbürgerlicher Beobachter so : »Also die Kommunisten 
hatten den Reichstag angezündet. Soso. Das war schon möglich, das war 
sogar sehr glaublich. (…) Nun vielleicht hat es wirklich ein ›Fanal‹ für die 
Revolution sein sollen, und das ›entschlossene Zupacken‹ der Regierung 
hatte die Revolution dann verhindert. So stand es in der Zeitung, und es ließ 
sich hören. Komisch allerdings auch, dass die Nazis sich gerade über den 
Reichstag so aufregten. Bis dahin hatten sie ihn immer ›Quatschbude‹ ge-
nannt, und jetzt auf einmal war es wie eine Schändung des Allerheiligsten.« 36

Ob dieser Anschlag der NSDAP gerade recht kam oder ihr eigenes Werk 
war, spielt hier keine Rolle. Tatsache ist, der Anschlag kam wie gerufen. 
Denn danach lief alles wie am Schnürchen, Hand in Hand zwischen bür-
gerlichen und faschistischen Fraktionen. Für das, was im wahrsten Sinn 
des Wortes passieren konnte, ist also nicht nur die NSDAP verantwortlich, 
sondern auch alle bürgerlichen Parteien, die der NSDAP die Wünsche von 
den Lippen ablasen.

Der Brand war noch nicht gelöscht, da nutzte der Reichspräsident zum 
x-ten Mal den § 48 der Weimarer Verfassung und erließ die »Verordnung 

36 Ebd., S. 118
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zum Schutz von Volk und Staat« (Reichstagsbrandverordnung). Damit wur-
den die Grundrechte der Weimarer Verfassung de facto außer Kraft gesetzt.

In dieser entscheidenden Phase der Weimarer Republik bildete die 
NSDAP mit den Deutschnationalen (DNVP) eine Minderheitsregierung. In 
ihr war alles vertreten, was die NSDAP zu einem faschistischen Ideologiemix 
zusammenfasste : Monarchistische, völkische, deutschnationale, reaktionäre 
und militaristische Gruppierungen und Gesinnungen. Gestützt wurde die 
Minderheitsregierung durch die Präsidialmacht des Reichspräsidenten Paul 
von Hindenburg, der alles tat, um der NSDAP den Weg zur Diktatur zu ebnen.

Man war bereits geübt. Zuerst schaltete man den gemeinsamen Feind 
aus, die KPD. Reichspräsident Paul von Hindenburg nutzte den erklärten 
Notstand und sprach ein Verbot der KPD aus und die NSDAP nutzte diesen 
staatlichen Flankenschutz für die Eskalation ihres Terrors gegen Linke.

Ein weiteres Puzzle auf dem Weg zur legalen Etablierung der Diktatur 
der NSDAP waren die Reichstagswahlen vom 5. März 1933 : Die Mischung 
aus Terror und Legalitätsschwüren hatte Erfolg : Die NSDAP kam mit einem 
Plus von 10,8 Prozent auf 43,9 Prozent und war damit stärkste Partei. Die 
SPD kam auf 18,3 und die KPD auf 12,3 Prozent der Stimmen.

Zum ersten Mal in der Weimarer Republik war damit eine parlamenta-
rische Mehrheit aus Faschisten und Deutschnationalen gegeben. Die amtie-
rende Minderheitsregierung unter dem Reichskanzler Hitler konnte somit 
weiterregieren. Dann war die NSDAP wieder am Zuge. In der Tradition bür-
gerlicher Regierungen reichte sie im Reichstag ein weiteres Ermächtigungs-
gesetz ein. Das war kein Paukenschlag mehr, sondern die Wiederholung 
von Hitlers Ansinnen vom Januar 1933, als die NSDAP eine Minderheits-
regierung angeführt hatte. Bereits damals war klar, dass es nicht um den 
Schutz der Republik ging, sondern um die Beseitigung eines gemeinsamen 
politischen Gegners : »Bereits in der ersten Sitzung seines Kabinetts – am 
Nachmittag des 30. Januar 1933 – wurden die Aussichten erörtert, wie ein Er-
mächtigungsgesetz vom Reichstag zu erlangen sei. Dabei äußerte Hugenberg 
(Vorsitzender der DNVP und in dieser Zeit Minister für Wirtschaft, Land-
wirtschaft und Ernährung, d. V.) ›nach der Unterdrückung der KPD sei die 
Annahme eines Ermächtigungsgesetzes durch den Reichstag möglich‹.« 37

37 Hans Schneider, Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 
Jahrgang 1 (1953)
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Dass nun die NSDAP an der Reihe war, den zweiten gemeinsamen Feind 
von bürgerlichen und faschistischen Kreisen auszuschalten, die Weimarer 
Verfassung, ergab sich von selbst. Alle hatten sich längst daran gewöhnt, 
dass die Weimarer Verfassung eigentlich kaum noch zählte : 

Der Gedanke, die Reichsregierung für eine bestimmte Frist zu er-
mächtigen, Rechtsvorschriften mit Gesetzeskraft zu erlassen, war 
daher der neueren deutschen Verfassungsentwicklung nicht fremd. 
In der Lage des Winters 1932/33 bedeutete die Vergebung solcher Er-
mächtigungen an die Exekutive auch deswegen nichts Außerordent-
liches mehr, weil der parlamentarische Gesetzgeber ohnehin durch 
die Notverordnungspraxis in den Hintergrund getreten war. Im Jahre 
1930 waren noch 98 Reichstagsgesetze verabschiedet worden. 1931 
wurden bereits 42 Notverordnungen des Reichspräsidenten erlassen 
gegenüber 34 Reichstagsgesetzen ; 1932 ergingen 60 Notverordnun-
gen, aber nur fünf Reichstagsgesetze.38

Dass der Übergang zwischen bürgerlicher Demokratie und Diktatur bereits 
fließend war, unterstreicht auch der damals gefeierte Staatsrechtler Carl 
Schmitt. Nicht erst für die Nazis war er in Sachen Rechtfertigung aktiv. 
Bereits 1932 hatte er Pläne ausgearbeitet, »mit denen eine zeitlich begrenzte 
legale Diktatur des Reichspräsidenten errichtet werden sollte. Carl Schmitt 
argumentierte in der unruhigen Endphase der Weimarer Republik mit dem 
englischen politischen Philosophen Thomas Hobbes. Der hatte im 17. Jahr-
hundert in seiner Schrift ›Leviathan‹ den Grundsatz formuliert : Auctoritas, 
non veritas facit legem. (Autorität, nicht Wahrheit macht die Gesetze).« 39

Die NSDAP ging bei der Vorstellung des Ermächtigungsgesetzes ge-
schickt vor, nutzte den Gewöhnungseffekt und lehnte sich in der Wortwahl 
an das Vorbild aus dem Jahre 1923 an. Dennoch gibt es deutliche Unter-
schiede : »Die grundlegende Verschiedenheit zeigte sich in folgenden Punk-
ten : Die Reichsregierung wurde ermächtigt, nicht bloß ›Verordnungen‹ zu 
erlassen, sie sollte sogar ›Gesetze‹ beschließen, und zwar auch solche, die 

38 Hans Schneider, Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933. Bericht über das Zustandekommen und 
die Anwendung des Gesetzes, S. 198 f. (hg. von Bundeszentrale für Heimatdienst, 1955)

39 Michael Reitz, Carl Schmitt – Ein umstrittener Denker, SWR2 2019
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von der Reichsverfassung von 1919 abwichen, das bedeutete : ihnen sollte, 
verglichen mit den einfachen Reichstagsgesetzen, erhöhte Durchschlags-
kraft zukommen. Der Reichstag sollte ferner seine Befugnis, völkerrecht-
lichen Verträgen zuzustimmen, den Reichshaushalt zu verabschieden und 
Kreditaufnahmen zu genehmigen, preisgeben.« 40

Der Politologe Ernst Fraenkel bezeichnete das Ermächtigungsgesetz als 
»eigentliche Verfassungsurkunde« für die Errichtung einer Diktatur. Mit ihr 
wurden Grundrechte außer Kraft gesetzt, so etwa die Freiheit der Person, die 
Meinungs- und Pressefreiheit sowie die Vereins- und Versammlungsfreiheit. 
Der Staat schränkte auch das Postgeheimnis sowie das Eigentumsrecht ein 
und verbot regimekritische Zeitungen.

Was damit Gesetz werden sollte, entsprach einem Flächenbrand. Da-
gegen war der Reichstagsbrand ein Lagerfeuer. Aber auch das war kein 
Problem für die bürgerlichen Parteien. Die Absprachen waren getroffen, 
die Zustimmungen eingeholt.

Notstand ohne Not – die Notstandsgesetze 1968

Kaum war das »Dritte«, das »Tausendjährige Reich« vorzeitig zu Ende, 
dachten die bürgerlichen Parteien Nachkriegsdeutschlands daran, die ver-
fassungsrechtlich garantierten Rechte zu suspendieren, wenn die Regierung 
in Not gerät – und dabei Schutzrechte nur eine Last sind.

Es sei erwähnt, dass die bürgerlichen Parteien über die Notwendig-
keit von Notstandsgesetzen diskutierten, als es nicht den Hauch einer Be-
drohung gab, die nicht mit dem bestehenden Gewaltmonopol und den 
vorhandenen gesetzlichen Möglichkeiten hätte bewältigt werden können. 
Man dachte am Anfang der Beratungen gerade anders herum : Wenn alle 
mitmachen, ganz vom »Wirtschaftswunder« geblendet sind, dann interes-
sieren sie sich nicht für Gesetze, die eine Rebellion niederschlagen sollen, 
an die die meisten nicht einmal im Traum denken.

Nach jahrelangen Beratungen war sich die Große Koalition aus CSU/
CDU und SPD am 30. Mai 1968 einig : »Im Fall eines inneren oder äuße-
ren Notstands kann seither ein ›Notparlament‹ als Ersatz für Bundestag 

40 Schneider, Das Ermächtigungsgesetz, S. 201
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und Bundesrat zusammentreten. (…) Die Bundeswehr darf außerdem zur 
›Bekämpfung militärisch bewaffneter Aufständischer‹ – also auch gegen 
die eigene Bevölkerung – eingesetzt werden. Darüber hinaus können die 
Grundrechte jedes Einzelnen bei einem Ausnahmezustand beschnitten wer-
den : Insbesondere das in Artikel 10 des Grundgesetzes garantierte Post- und 
Fernmeldegeheimnis ist davon betroffen.« 41 Dazu führt Detlef Borchers aus : 

Im Bereich der Kommunikation führten die Notstandsgesetze zu 
einer Umdefinierung des Post- und Fernmeldegeheimnisses. Bis 
zu dieser zentralen Gesetzesänderung waren Post- und Fernmelde-
überwachungen durch deutsche Behörden verboten. Das änderte 
sich mit den Notstandsgesetzen beziehungsweise dem zugehörigen 
G10-Gesetz, das am 1. November 1968 in Kraft trat und nur in West-
deutschland galt – in Westberlin war das Abhören und Verwanzen 
via Besatzungsrecht weiterhin nur den Alliierten erlaubt. Fortan 
durften der Bundesnachrichtendienst, der Militärische Abschirm-
dienst und der Verfassungsschutz das Post- und Fernmeldegeheimnis 
brechen, wenn sie den bloßen Verdacht hatten, jemand könnte etwas 
planen, das die Sicherheit der BRD und das Staatswohl gefährde. 
Gegen die Maßnahmen konnte nicht geklagt werden, denn in »ihrem 
Vollzug ist der Rechtsweg nicht zulässig«. 42

Mit einer deutlichen Zwei-Drittel-Mehrheit stimmten am 30. Mai 1968 die 
Abgeordneten für die Notstandsgesetze – also auch mit vielen Stimmen 
der SPD. Die Haltung der SPD, an der sich bis heute nichts geändert hat, 
brachte Willy Brandt auf den Punkt : »Der Sozialdemokrat bezeichnete die 
Notstandsgesetze als ›erforderliche Vorsorgegesetzgebung‹, bei der man 
nur über das ›Wie‹, nicht über das ›Ob‹ streiten könne.«

Als die Kenntnis über die Absicht, Notstandsgesetze zu verabschieden, 
auch die 68er-Bewegung erreichte, war die Aufregung groß und einhellig. Es 
gab spannende und lehrreiche Debatten, was man davon zu halten hat und 

41 Deutscher Bundestag, Vor 50 Jahren : Bundestag beschließt Notstandsgesetze, sas/23. 05. 2018 : https://www.
bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw21-kalenderblatt-notstandsgesetze-556672

42 Detlef Borchers, Missing Link : Grundrechtsabbau fürs »Staatswohl« – 50 Jahre Notstandsgesetze, Telepolis 
vom 27. Mai 2018
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wie man sich dazu stellt, vor allem mit Blick auf das Ermächtigungsgesetz 
aus dem Jahr 1933, das mit Zustimmung bürgerlicher Parteien den Nazis 
den Weg an die Macht geebnet hatte. Und es gab sehr große Proteste gegen 
die Notstandsgesetze. So fand in Bonn unter dem Motto »Treibt Bonn den 
Notstand aus !« eine Demonstration von über 40.000 Menschen statt. Dort 
sprach unter anderem Heinrich Böll : »Das Gesetz erscheint den meisten 
Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen, 
während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobil-
machung enthält.«

Im Vorwort zur Broschüre »Gefahr im Verzuge« von Jürgen Seifert, die 
die Auseinandersetzung um Entwürfe über ein Notstandsgesetz vor über 
fünfzig Jahren darstellt, hält der damalige hessische Generalstaatsanwalt 
Fritz Bauer fest : 

Der Entwurf für eine Notstandsverfassung sieht praktisch unli-
mitierte Einschränkungen einer Reihe von Menschenrechten vor, 
die nach dem, was auch im Grundgesetz steht, »unverletzlich und 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt« sind. Nach der üblichen Auffassung sind 
die Menschenrechte weder durch das Grundgesetz geschaffen, noch 
können sie selbst durch ein Grundgesetz aufgehoben werden. Kann 
die von der Bundesregierung vorgesehene Notstandsverfassung hier-
nach überhaupt Rechtsgültigkeit erlangen ?
Die Menschenrechte werden hierzulande nicht wie ein Heiligtum 
gehütet und gehegt, sie sind vielen nicht die Substanz der Verfas-
sung, das A und O, ohne die unser Staat zu existieren aufhört. Die 
Ausnahmen, Einschränkungen und Vorbehalte pflegen hier gerne 
zur Regel zu werden, da obrigkeitsstaatliches Denken nicht tot ist 
und durch das für Gegenwart und Zukunft kennzeichnende Wachs-
tum der Bürokratie immer neue Nahrung erhält. Die – wenn auch 
zunächst theoretischen – Möglichkeiten einer Suspendierung der 
Grundrechte können das Denken und Handeln bestimmen ; sie be-
stätigen vielen, allzu vielen, die an der Unverzichtbarkeit der Grund-
rechte deuteln, auf ihren Realismus stolz sind und an das Ethos 
einer Staatsräson glauben. In Notwehr gegen eine – wirkliche oder 
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vermeintliche – Arglist und Gefahr bleibt, frei nach Schiller, auch das 
redliche Gemüt nicht wahr. Die Bundesrepublik sollte, sofern Recht 
und Freiheit mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis sind, und solange 
eine wirklich zwingende Not nicht besteht, darauf verzichten, nach 
Eichhörnchenart Grundgesetzartikel auf Vorrat zu sammeln, deren 
Gefährlichkeit kaum bestreitbar ist. 43

Und was ist mit diesen Notstandsverordnungen, die 1968 die Große Koali-
tion aus CSU/CDU und SPD beschlossen hatte ? Sie gelten bis heute.

Kanzler-Diktatur/Krisenstab/Deutscher Herbst 1977

Anlass für weitreichende Einschränkungen der Grundrechte im Herbst 
1977 waren die Anschläge der RAF (Rote Armee Fraktion), die mit ihrem 
bewaffneten Kampf auch auf führende Köpfe in Regierung und Wirtschaft 
zielte. Die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer 
und seine Ermordung am 18. Oktober 1977, nachdem die Forderungen nicht 
erfüllt wurden, waren der Anlass für das, was man später als »Deutschen 
Herbst« bezeichnete.

Unter dem Sozialdemokraten und Bundeskanzler Helmut Schmidt wurde 
ein Krisenstab eingerichtet, der überparteilich fast alles vereinte : Exekutive, 
Legislative und Judikative. Nicht ganz unbegründet bekam diese Art der 
Krisenbewältigung den Namen »Krisenstab-Diktatur«.

Damit wurde das Grundgesetz gebrochen, das man eigentlich zu ver-
teidigen vorgab : »Um Schmidts Handeln abzusichern, schuf die damalige 
Bundesregierung zwei Exekutivorgane, die von der Verfassung nicht vor-
gesehen und insofern weder legal noch legitim waren : Den kleinen und 
den großen Krisenstab, in denen während der Schleyer-Entführung alle 
Entscheidungen getroffen wurden.« 44

Ziel war es nicht nur, mit allen Mitteln die RAF zu schlagen. Es ging 

43 Jürgen Seifert, Gefahr im Verzuge – Zur Problematik der Notstandsgesetzgebung. O. O. 1963
44 Wolfgang Kraushaar, Bis zur Grenze des Rechtsstaats. Wie die Bundesregierung 1977 mit dem Terror der 

Rote Armee Fraktion umging, auf : deutschland.de vom 16. 10. 2017 ; https://www.deutschland.de/de/topic/
politik/bis-zur-grenze-des-rechtsstaats
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sehr augenscheinlich auch und gerade darum, jede Form der Fundamental-
opposition zu schwächen und gezielt zu kriminalisieren.

Die Grenze war klar gezogen : Wer den Kapitalismus besser/gerechter/
schöner machen will, ist willkommen. Wer hingegen den Kapitalismus 
als Gesellschaftssystem grundsätzlich ablehnt, weil jeder hierzulande »ge-
zähmte« Kapitalismus mörderische Bedingungen woanders einschließt, 
sollte zum Schweigen gebracht werden.

Im Kampf gegen die RAF wären die vorhandenen Gesetze völlig ausrei-
chend gewesen. Mit den neuen Gesetzen und Befugnissen wollte man den 
»Sympathisantensumpf austrocknen«, die »Helfershelfer«, die »geistigen 
Brandstifter« mundtot machen, zu denen man zählte, wenn eine »geistige 
Nähe« zur RAF diagnostiziert wurde. Auf diese Weise gerieten auch Men-
schen wie der Schriftsteller Heinrich Böll oder der Psychologieprofessor 
Peter Brückner ins Visier, weil sie sich weder eine Kritik an staatlichen 
Maßnahmen verbieten lassen wollten, noch eine Debatte über Ziele jenseits 
des Kapitalismus.

Wie wenig es um die RAF selbst ging, wie sehr jedoch um die Staatsrai-
son, machen die erlassenen Gesetze(sverschärfungen) deutlich : So wurde 
unter anderem das »Kontaktsperregesetz« verabschiedet, das den rechtlosen 
Zustand der RAF-Gefangenen legalisieren sollte.

Parallel dazu verhängte man eine Nachrichtensperre, während man 
mit Rückendeckung der Minister illegale Lauschangriffe, also Überwa-
chungsmaßnahmen, praktizierte, wie zum Beispiel gegen den Atomwis-
senschaftler Klaus Traube 1977, oder das Abhören von Gesprächen von 
Anwaltskanzleien.

Bereits ein Jahr zuvor wurden »Anti-Terror-Gesetze« verabschiedet, die 
noch deutlicher die Kriminalisierung einer politischen Debatte zum Ziel 
hatten. Dazu gehörten:

• die Einführung des § 129a (Bildung einer terroristischen Vereini-
gung), wobei auch »Werbung« und »Unterstützung« unter Strafe 
gestellt wurden.

• der § 88a (verfassungsfeindliche Befürwortung von Straftaten)
• der § 140 (Belohnung und Billigung von Straftaten).



45Die endlose Geschichte der Ausnahmezustände

Eine parlamentarische Opposition gab es damals nicht. Ich kann mich aber 
auch an keine außerparlamentarische Opposition erinnern. Man war von 
der Repressionswelle so erschlagen, von der Angst bestimmt, irgendwie 
dazuzugehören. Da reichte es bereits, lange Haare zu tragen bzw. wie jemand 
auszusehen, dem man »so etwas« zutrauen würde.

Was ist mit all den Grundrechtseinschränkungen und Kriminalisie-
rungsmaßnahmen passiert ? »Die Anti-Terror-Maßnahmen von vor Jahr-
zehnten sind heute fast ausnahmslos noch in Kraft – wohl auch vorsorglich, 
weil der Terror leider eine menschliche Konstante ist und er zwischen 1977 
und 2017 bloß seine Methoden und seine Fratze geändert hat.« 45

9/11 – Anti-Terror-Gesetze 2001 ff.

»Nine-eleven« steht für den Terroranschlag in den USA im Jahr 2001. Der 
Islamismus wurde in der Folge zum neuen Staatsfeind Nr. 1, zu dessen Be-
kämpfung Folter, Krieg, geheime Foltergefängnisse und verdeckte Kriegs-
handlungen erlaubt waren.

Dazu zählt auch der de facto permanente Kriegszustand der NATO (mit-
hilfe ständiger Verlängerungen des Beistandsfalles), bei gleichzeitiger Aus-
weitung von Kriegshandlungen, die keinen Verteidigungsfall zur Grundlage 
haben (wie zum Beispiel der Einsatz von Killer-Drohnen). Und nicht zu 
vergessen die grenzüberschreitende Totalüberwachung, die der Ex-NSA-
Mitarbeiter Edward Snowden aufgedeckt hat und die das Magazin Der 
Spiegel einmal treffend als »Die Weltherrschaft der Spitzel« bezeichnete.

In Deutschland nutzte der Sozialdemokrat und Innenminister Otto 
Schily im Anschluss an den Terroranschlag die Gunst der Stunde, um den 
»Otto-Katalog I und II« zu schnüren und durchs windelweiche Parlament 
zu peitschen.

Dazu schreibt Rolf Gössner, Rechtsanwalt und Publizist und seit 2003 
Präsident der »Internationalen Liga für Menschenrechte« : 

Die »Antiterrorgesetze« von 2002 sind die umfangreichsten Sicher-
heitsgesetze, die in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte jemals auf 

45 Nicht nur das Ausmaß der Angst hat sich verändert, rp-online.de vom 22. Januar 2017
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einen Streich verabschiedet worden sind – ohne auch nur die Frage 
zu stellen, ob nicht die bereits geltenden Gesetze zur Bewältigung 
der Gefahren ausgereicht hätten. Schließlich gab es längst ein aus-
differenziertes System von »Antiterrorregelungen« mit zahlreichen 
Sondereingriffsbefugnissen für Polizei, Justiz und Geheimdienste. 
(…) Künftig sollen die Geheimdienste noch mehr Befugnisse be-
kommen und hochsensible Auskünfte bei Banken, Flug- und Tele-
kommunikationsunternehmen nicht nur zur Terrorabwehr abfragen 
dürfen, sondern auch schon zur Aufklärung verfassungsfeindlicher 
Bestrebungen im Inland, sofern diese einen Gewaltbezug haben oder 
die Bereitschaft zu Gewalt erkennen lassen oder fördern könnten. 
Eigenhändige Gewaltanwendung ist nicht erforderlich – womöglich 
könnten schon Demonstrationsaufrufe gegen Neonazis oder Castor-
transporte genügen. Mit dem ursprünglichen Zweck der Terrorab-
wehr hat diese Ausweitung nur noch wenig zu tun ; aus geheimdienst-
lichen Antiterrorinstrumenten mit Ausnahmecharakter werden so 
Regelbefugnisse des Alltags zur erweiterten »Vorfelderfassung«. (…) 
Der »Antiterrorkampf« hat sich als ein enormes Umgestaltungspro-
gramm herausgestellt – ein Programm der Demontage des Völker-
rechts, der Menschen- und Bürgerrechte und des demokratischen 
Rechtsstaats. 46

Der großartige Fernsehfilm »Das Verhör in der Nacht« von Matti Geschon-
neck lässt die Philosophiedozentin, die verdächtigt wird, einen Terroran-
schlag geplant zu haben, die Funktion des Islamismus bzw. des Jihadismus 
erklären :

Die Verdächtige : »Die Jihadisten sind der Vorwand. In Wahrheit 
stützen sie das System, das sie zu bekämpfen glauben, ohne dass sie 
das wollen. Ihretwegen wird die Freiheit aller eingeschränkt. Ihret-
wegen ist jeder verdächtig, der nicht einverstanden ist mit dem Status 
quo. (…) Sie sind real und bestialisch. Aber sie sind wenige und sie 

46 Rolf Gössner, Der ganz normale Ausnahmezustand. In : junge Welt vom 11. September 2006
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kommen wie gerufen für ein System, das eigentlich unverwundbar 
ist und wegen ein paar Jihadisten behaupten darf, es wäre bedroht.«
Der Staatsschutzbeamte : »Keine Gefahr ?«
Die Terror-Verdächtige : »Autounfälle sind gefährlicher.«

Was ist mit den Einschränkungen der Grund- und Schutzrechte passiert, 
die einer besonderen Ausnahmesituation gegolten haben sollen ?

Die Rechtsanwältin Jessica Hamed, die Klagen gegen die Corona-Maßnah-
men vertritt, führte dazu in einem Interview auf Rubikon.news aus : »Deutsch-
land hat mit den sogenannten Anti-Terror-Gesetzen auf den Terroranschlag 
2001 reagiert. Damit sicherte sich der Staat weitgehende Eingriffsgrundlagen, 
mit denen die Überwachungsmöglichkeiten des Staats verstärkt wurden. Eine 
besonders kritische Maßnahme war hierbei die der Vorratsdatenspeiche-
rung. (…) Die o. g. Gesetze sind befristet, wurden aber größtenteils immer 
wieder verlängert. Das zeigt, dass der Staat Eingriffsmöglichkeiten, die er 
sich schafft, höchst ungern wieder zurücknimmt.« 47

Im besagten Interview ergänzt Rechtsanwalt Professor David Jungbluth : 

Ein lernwilliger Blick auf die Historie zeigt jedenfalls, wie sich die 
Rechtslage in ähnlichen »Notstandssituationen« entwickelt hat. Er-
innert sei hier an die Gesetzgebungsmaßnahmen nach dem 11. Sep-
tember 2001, die sich auf ein latentes terroristisches Angriffsszenario 
berufen haben, das Anlass nicht nur für den bis heute andauernden 
Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan war, sondern auch für Schilys 
»Otto-Katalog«, in den erhebliche grundrechtliche Einschränkungen 
Eingang gefunden haben. Auch wenn das Schreckensszenario eines 
alles überrollenden islamistisch-terroristischen Angriffs auf die west-
liche Welt bis heute realitätsfremd geblieben ist, haben die einmal 
beschlossenen Gesetze und die auf ihnen fußenden Maßnahmen 
weiterhin Bestand, wurden sie zuletzt doch bis 2021 umstandslos 
verlängert.48

47 »Grundsätzlich verfassungswidrig«. Tilo Gräser im Interview mit Jessica Hamed am 6. Mai 2020. Auf : 
https://www.rubikon.news/artikel/grundsatzlich-verfassungswidrig

48 Historische Debatten : Kampf gegen den Terror, sas/14. 08. 2017/Dokumente des Bundestages
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Als man die zahlreichen, über 30 Gesetzesverschärfungen im deutschen 
Bundestag 2001/2002 verabschiedete, tat man dies angesichts einer außer-
gewöhnlichen Situation. Bereits damals wusste kaum jemand, was alles 
mit den Gesetzesverschärfungen zum Tragen kommt und ob sie im Detail 
tatsächlich den Islamismus bekämpfen helfen.

Zu den Verschärfungen in Gesetzespaket  I  und II gehören unter 
anderem :

• Die Verschärfung des Vereinsrechtes
• Die Ausweitung des § 129 mit dem Ziel, den Straftatbestand der 

Bildung/Unterstützung einer terroristischen Vereinigung auch auf 
ausländische Organisationen auszuweiten (§ 129b)

• Der erweiterte Zugriff auf Bank- und Flugdaten von Verdächtigen
• Die Vorratsdatenspeicherung, die es den Verfolgungsorganen er-

laubt, auf Handydaten bei den Providern zuzugreifen
• Die Schaffung einer »Antiterrordatei«, die Polizei und Geheimdienst 

gemeinsam nutzen
• Die Einschränkung des Post- und Fernmeldegeheimnisses
• Die Verschärfung des Ausländerrechts

Unter dem Eindruck, dass die Welt im Wanken ist, hat man im Deutschen 
Bundestag zugestimmt und den wenigen mahnenden Stimmen insoweit 
Rechnung getragen, dass man diese Verschärfungen befristet hat. Nach fünf 
Jahren sollte geprüft werden, ob die Gesetzesänderungen tatsächlich ihren 
Zweck erfüllen, um sie gegebenenfalls rückgängig zu machen.

Was ist dann im Überprüfungsjahr 2007 passiert ? Nichts – oder doch :
»Durch die Einführung des ›Terrorismusbekämpfungsergänzungsge-

setzes‹ im Januar 2007 wurden sie dann jedoch verlängert und inhaltlich 
erweitert.« 49

Der Ausnahmezustand nahm die Form eines Normalzustandes an. Ge-
nau dieses Faktum lobt auch der Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF) 
Klaus Schwab und versteht dies als Blaupause für die Zukunft : »Überall auf 
der Welt wurden neue Sicherheitsmaßnahmen zur Norm wie der Einsatz 

49 Historische Debatten : Kampf gegen den Terror, sas/14. 08. 2017/Dokumente des Bundestages



49Die endlose Geschichte der Ausnahmezustände

von weit verbreiteten Kameras, das Erfordernis eines elektronischen Perso-
nalausweises und das Ein- und Ausloggen von Mitarbeitern oder Besuchern. 
Damals galten diese Maßnahmen als extrem, aber heute werden sie überall 
eingesetzt und als ›normal‹ betrachtet.« 50

Infektionsschutzgesetz 2020

»Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite« : Am 18. November 2020 ist im Bundestag in Win-
deseile das, was seit Monaten »außerparlamentarisch« per Erlass be-
schlossen wurde, in das Gesetz miteingeflossen und damit normalisiert 
worden. Untersagt werden darf damit alles, was den Privatbereich betrifft : 
Sport- und Kulturveranstaltungen, Übernachtungen, Alkoholkonsum, 
Gastronomiebetrieb oder Gottesdienste. Außerdem können Ausgangs-
beschränkungen für den öffentlichen wie den privaten Raum angeordnet 
werden. Für den Fall, dass man etwas vergessen hatte, kann man auf die 
alte Generalklausel zurückgreifen : § 28 IfSG gilt weiterhin fort und kann 
also im Zweifel auch für weitere, nicht ausdrücklich aufgezählte Corona-
Maßnahmen herhalten.

Im Bundestag stimmte eine Mehrheit aus SPD und CSU/CDU zu. Die 
FDP, die AfD, die Grünen und die Partei DIE LINKE stimmten dagegen.

Dass dieses Nein der Partei DIE LINKE ganz praktisch auch ein Ja sein 
kann, ist daran abzulesen, dass die Länderregierungen mit linker Beteiligung 
im Bundesrat zugestimmt haben.

Für viele Linke ist der Ausnahmezustand in Ordnung. Sie begrüßen ihn. 
Sie sind Musterschüler bei der Einhaltung der Beschränkungen und halten 
es für eine Form der »Solidarität«, wenn sie mitmachen. Ein Teil dieser Lin-
ken geht in diesem Zusammenhang auf die Straße und macht noch mehr : Er 
schlägt sich demonstrativ auf die Seite von Regierung und Mainstreamme-
dien und benutzt ein gemeinsames Vokabular : Da ist fast ausschließlich von 
»Covid ioten« oder »Verschwörungstheoretikern« und »Aluhutvertretern« 
die Rede, wenn sie sich den Querdenker*innen-Demos in den Weg stellen. 

50 Klaus Schwab, Thierry Malleret, Covid-19 : The Great Reset, Geneva/WEF 2020. Zitiert nach : https://www.
rubikon.news/artikel/der-technik-faschist-2
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Und sie unterstellen den Querdenker*innen eine Nähe zum Faschismus. 
Diese Nähe beweist man in der Regel nicht durch inhaltliche Übereinstim-
mungen mit faschistischen Ideologien. Meist reicht es diesem Verdacht, wenn 
man Reichsflaggen und Nazis in den Demonstrationen ausmacht.

Wenn also das Urteil über die Menschen, die den Querdenker*innen-
Demos folgen, so glasklar ist, wenn man sie zu halben Nazis macht oder 
zu solchen, die mit ihnen »Hand in Hand« gehen, dann bleibt doch immer 
noch die Frage unbeantwortet, ob dieser Teil der Linken nur noch Regie-
rungspolitik betreibt und wenn nein : Warum bringt sie nicht ihre eigene 
Kritik auf die Straße ?

Obgleich zum Beispiel die sich als marxistisch verstehende Tageszeitung 
junge Welt wenig bis gar nichts für die Querdenk*innen übrig hat, stellt sie 
mit Blick auf die Demonstrationen vor dem Bundestag am 18. November 
2020 gegen die Annahme des »Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite« fest :

Einmal mehr bemerkenswert an der teils äußerst aggressiv vorge-
tragenen Ablehnung des Gesetzes ist, dass ausgerechnet rechte und 
faschistische Kritiker des Entwurfs sich zu Verteidigern des Grund-
gesetzes aufschwingen. Dagegen thematisiert die politische Linke 
hauptsächlich die Folgen des Kampfes gegen die Pandemie etwa 
für sozial Benachteiligte und Kulturschaffende und moniert gleich-
zeitig die Folgen für die Grundrechte. Auf die durchaus vorhandene 
Möglichkeit, eigene Protestaktionen durchzuführen, um Kritik am 
bisherigen Vorgehen der Bundesregierung zu üben, verzichteten 
linke Parteien und Organisationen bislang jedoch vollständig. 51

Denn es geht in der Tat nicht allein darum, eine gerechte Verteilung der 
Krisenkosten zu fordern – was Teile der Linken tatsächlich auch tun. Wäh-
rend man andere für Idioten hält, fragen sich dieselben Linken aber nicht, 
warum diese Forderung so lieb wie folgenlos bleiben wird.

»Wir zahlen nicht für eure Krise« war eine gute und beliebte Parole 
als Antwort auf die Milliarden-Hilfe an Unternehmen, die systemrelevant 

51 junge Welt vom 18. November 2020
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waren, als diese 2007 ff. vor dem Bankrott standen. Was war das Ergebnis 
recht großer Demonstrationen ? Woran lag es, dass diese Forderung der-
maßen von den Ereignissen überfahren wurde ?

Ist es – um in diesem Ton zu bleiben – nicht idiotisch, dasselbe noch 
einmal zu tun, ohne sich zu fragen, warum das Ergebnis jetzt ein anderes 
sein soll ?

Hat die Linke nicht aus diesem Scheitern gelernt, dass es auch in einer 
Krise, welche auch immer, nicht gerecht zugeht, sondern die Ungerechtig-
keiten eskalieren ? Wäre nicht die – sehr bescheidene – Erkenntnis von 
Nutzen, dass es weder 2007 ff. noch 2020 ff. um »uns« geht, dass das Mantra 
von »Gemeinsam meistern wir die Krise« blanker Hohn ist ?

Es kommt einem Offenbarungseid der Linken gleich, wenn man sich 
für einen begründeten Widerspruch gegen diese Corona-Maßnahmen bei 
liberalen Journalisten und Staatsrechtlern umschauen muss – obwohl das 
eigentlich vonseiten der Linken kommen müsste.

Im November 2020 schrieb u. a. Heribert Prantl einen Kommentar für 
die Süddeutsche Zeitung, in der er die »Verzwergung« und Selbstentmäch-
tigung des Parlaments als »eine untergesetzliche Parallelrechtsordnung« 
kritisierte. Daran habe auch die am 18. November 2020 verabschiedete dritte 
Fassung nichts geändert : »Das dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung : 
verfassungswidrig – wie schon das erste und zweite.«

Und das ist Heribert Prantl hoch anzurechnen : Er nimmt eine Einord-
nung vor, die eigentlich die mehr oder weniger schweigsame Linke erröten 
lassen müsste : »Die coronale Verzwergung des Parlaments wird nicht be-
endet. Es ist makaber : Im Verteidigungsfall, dann also, wenn Deutschland 
militärisch angegriffen wird, hat das Parlament nach den berüchtigten Not-
standsgesetzen mehr Rechte als heute nach den Pandemie-Regeln.« 52

Man muss daran erinnern : Der Kampf gegen die Notstandsgesetze ge-
hört zur Gründungsgeschichte der Linken in Deutschland. Er hat nicht nur 
die APO auf den Plan gerufen, also die Notwendigkeit einer außerparla-
mentarischen Opposition, sondern die Linke hat auch die Erinnerung an 
die faschistische Machtergreifung 1933 hochgehalten, der mit den Ermäch-
tigungsgesetzen ein »legaler« Weg zur Diktatur geebnet wurde.

52 Heribert Prantl, Veni, Vidi, Virus, in : Süddeutsche Zeitung vom 14./15. November 2020
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Quo vadis ? 2020−87 = ?  53

Wenn man auf die hier besprochenen Ausnahmegesetze und Notverord-
nungen zurückblickt, dann richtet sich – hoffentlich – das Augenmerk auf 
das, was sie angerichtet haben, was davon (zum Teil bis heute) geblieben 
ist, obwohl sich kaum noch jemand an den Anlass erinnert.

Dennoch hat es ein Ausnahmegesetz, das Ermächtigungsgesetz von 1933, 
ins Jetztbewusstsein geschafft. Auf einigen Querdenkerdemonstrationen 
wurde auf dieses Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1933 verwiesen. Ob 
man damit das 3. Infektionsschutzgesetz 2020 gleichsetzen wollte, kann 
hier nebensächlich bleiben.

Tatsächlich sind es vor allem die Assoziationen, die damit geweckt und 
ganz schnell zu Ende gedacht werden. Sind wir schon nahe an 1933 ? Was 
ist damit gemeint, was wird mit diesem Vergleich nahegelegt ? Man denkt 
natürlich sofort an die Machtübernahme der Nazis, der NSDAP, also an so 
etwas wie ein Viertes Reich.

Als die AfD bei der Verabschiedung des 3. Infektionsschutzgesetzes 
im Bundestag am 18. November 2020 Schilder mit dem Verweis auf das 
Ermächtigungsgesetz 1933 hochhielt, war die Empörung von rechts bis 
links staatstragend groß. Dass die AfD nichts gegen eine Diktatur hat, aber 
ganz viel, wenn sie nicht von ihr angeführt wird, versteht sich (fast) von 
selbst. Das macht eine eigene Stellungnahme nicht überflüssig, sondern 
notwendig !

Genau diese blieb aus. Fast können man sagen, dass den Staatstragenden 
die AfD wie gerufen kam ! Wenn ausgerechnet die AfD vor einem Ermächti-
gungsgesetz à la 1933 warnt, dann müssen die sich in einer Art unüberlegtem 
Reflex vor die Bundesregierung stellen. Nein. Denn wenn eine Linke die 
AfD braucht, um sich nicht mit Ausnahmezuständen auseinanderzusetzen, 
dann gibt sie ein zentrales Anliegen auf : Den Kampf um Schutz- und Frei-
heitsrechte gegenüber dem Staat.

Ich kenne keine Diskussion, auch nicht in der Linken, die die verschie-
denen Ausnahmezustände verglichen hat und schon gar nicht, welche 
»legalen Brücken« in der deutschen Geschichte erst zur Demontage von 

53 Spielt mit der Zahl 33, die bei dieser Rechnung rauskommt.
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Grundrechten, zu einer, wie Heribert Prantl schreibt, »untergesetzlichen 
Parallelrechtsordnung« geführt hatten, was dann in eine Diktatur mündete.

Stattdessen versucht man mit Pathos und Opfer-Verehrung zuzudecken, 
dass man sich unterhalb dessen bewegt, was ein liberaler Jurist und Jour-
nalist der Süddeutschen Zeitung konstatierte.

Mit Blick auf die Bezugnahme zu dem Ermächtigungsgesetz 1933 durch 
die AfD erklärte der parlamentarische Geschäftsführer der Partei DIE LINKE 
Jan Korte : »Ahistorische Vergleiche wies der Linke-Politiker gleich zu Be-
ginn seiner Rede zurück : ›Das ist kein Gesetz, das in die Diktatur führt‹. 
Wer das behaupte, verhöhne die Opfer von Diktatur und diejenigen, die 
›gefoltert, geknechtet und ermordet‹ wurden. ›So weit unten darf man nicht 
ankommen‹, rief er in Richtung der AfD.« 54

Das ist kein Gesetz, das in die Diktatur führt. Punkt. Woher weiß er das ? 
Warum ist er sich da so sicher ? Warum erklärt er uns nicht seine Voraus-
schau ? Kann man mit Corona nicht ähnlich viel erklären und rechtfertigen 
wie mit der Angst vor den Kommunisten ?

Wenn man auf frühere Ausnahmezustände oder Notverordnungen 
verweist, dann geht es überhaupt nicht darum, die gesellschaftlichen Um-
stände außer Acht zu lassen, in denen sie jeweils wirkten. Es geht hier 
also nicht darum, dass sich ein 1933 wiederholt. Niemals wiederholen sich 
solch epochalen Ereignisse auf dieselbe Weise. Aber es gibt Lehren, die eine 
Linke daraus ziehen kann. Dazu gehört die Einsicht, dass durch Anpassung 
Schlimmeres nicht vermieden wird. Sebastian Haffner hat dies im Rückblick 
auf das selbst miterlebte 1933 so formuliert :

»Hinter der ganze Brüningzeit (die Zeit der Notverordnungen, d. V.) 
stand die Frage : Was dann ? Es war eine Zeit, in der eine trübe Gegenwart 
nur durch die Aussicht auf eine grauenvolle Zukunft gemildert wurde.« 55

Keine Frage : es gibt heute wenig Grund zur Annahme, dass wir auf eine 
klassische Diktatur zulaufen. Welcher Widerstand, welche Proteste sollten 
niedergeschlagen werden, für die man eine Diktatur brauchen würde ? Al-
lerdings : Brauchen wir erst die Gewissheit, die Zusicherung für eine Dik-
tatur, damit wir etwas gegen Einschränkungen, gegen die Suspendierung 

54 junge Welt vom 20. November 2020
55 Sebastian Haffner, Geschichte eines Deutschen, S. 86
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von Grundrechten unternehmen ? Ändert sich etwas an der Gefahr, dass 
sich aus einer »untergesetzlichen Parallelrechtsordnung« etwas entwickeln 
kann, wovon wir heute nicht die blasseste Ahnung haben ?

Ist es nicht genug, der trüben Gegenwart etwas entgegenzusetzen, anstatt 
sie mit Aussicht auf eine grauenvolle Zukunft hinzunehmen ?

Ein Ausnahmegesetz, eine Notverordnung gehen immer damit einher, 
dass das Parlament die legislative Macht an die Regierung, an die Exekutive 
abgibt. Mit dem aktuellen Infektionsschutzgesetz ist die Regierung de facto 
Exekutive und Legislative zugleich, was zu einer Machtanhäufung führt, die 
man gerade angesichts schlechter Erfahrungen verhindern sollte. Manche 
werden einwenden, dass sich die Gewaltenteilung (Exekutive/Legislative/
Judikative) seit Längerem in einem miserablen Zustand befindet, dass jetzt 
nur etwas vollzogen wird, was bereits ohne Sondergesetze gilt. Das Parla-
ment sei ein Nick-Parlament geworden. Genau diese Haltung war bereits in 
den 1920er- und 1930er-Jahren sehr en vogue und hatte dazu geführt, dass 
man selbst dann zustimmte, als es um die eigene Exekution ging.

Es gäbe aber auch eine andere Antwort auf den schleichenden Bedeu-
tungsverlust des Parlaments, als Ort der Debatte, als Ort der Rede und 
Gegenrede. Man könnte sich für Bürger*innenforen einsetzen, die finan-
ziell und institutionell abgesichert sind und genau das tun, was einer Ent-
scheidung vorausgehen sollte : Meinungen, Gegenmeinungen, These und 
Antithese zu Wort kommen lassen, also das Gegenteil vom dem, was heute 
weitgehend gemacht wird. Die Corona-Zeiten machen genau diesen Mangel 
sichtbar. Irgendwo werden weitreichende Entscheidungen getroffen und ein 
weitgehend geschlossener Kreis promotet sie. Wer sich dagegenstellt, wird 
mit Missachtung und Denunziation kaltgestellt. Dass man solche Schein-
diskussionen nicht noch einmal im Parlament wiederholen möchte, ist 
verständlich.

Dass das 3. Infektionsschutzgesetz gewaltige Grundrechtseinschrän-
kungen ermöglicht, die auf bisher nicht dagewesene Weise das Leben im 
Privatbereich organisiert und sanktioniert, ist unbestritten. Bis in die Linke 
hinein wird das – dem hehren Zweck zuliebe – hingenommen. Vor allem 
die Linke betont überall ihre Solidarität (damit). Genau diese Solidarität 
soll dem Egoismus, dem drangsalierten Ich und dem neoliberalen Freiheits-
geschwätz entgegengehalten werden.
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Diese (auf-)gerufene Solidarität ist nicht nur schal. Sie ist haltlos, wenn 
sie aus der sozialen und emotionalen Isolation herausgerufen wird.

Der zweite Lockdown um die Jahreswende 2020/2021 war kein Akt der 
Solidarität mit allen. Er war das Gegenteil : Er betraf explizit nur den Privat-
bereich und nahm alle Gefährdungen in der Arbeitswelt in Kauf. Gerade 
dieser Lockdown sollte nicht alle Menschen schützen, sondern ganz beson-
ders die Wirtschaft schonen, wie dies das Institut der deutschen Wirtschaft 
(IW) gefordert hat : »Lockdown light darf nicht auf Industrie übergreifen.« 56

Genau das war und ist jedoch hochgradig verfassungswidrig. Oder, wer 
es weniger verfassungs»patriotisch« verorten will : Der verordnete Lock-
down war in hohem Maße unsolidarisch. Auch diesen Fakt nahm die Linke 
schweigend hin.

Die Auseinandersetzung mit zurückliegenden Ausnahmezuständen 
würde es ermöglichen, an einen anderen zentralen Punkt von Notzustän-
den heranzukommen : Die Instrumentalisierung eines Anlasses. Immer, 
wenn wir Angst um unser Leben, um unser bisheriges Leben haben, suchen 
wir Schutz, und sind schnell bereit, »Opfer zu bringen«. Das machen alle 
Menschen. Wer aber den Neoliberalismus, die Ich-AG-Mentalität dieser 
Gesellschaft kritisiert, sollte das kollektive Gedächtnis bemühen, um mit 
der eigenen Angst ein wenig kollektiver umzugehen, als das gewollt und 
erwünscht ist.

Mehr denn je geht es darum, die Schließung von Kultureinrichtungen 
(die Selbst-Schließung von politischen Zentren) nicht hinzunehmen.

Dass Linke keine Profis für Ausnahmezustände sind, liegt auf der Hand. 
In aller Regel, und hier darf man in Seelenruhe vorausblicken, wird sie von 
diversen Nebenwirkungen mehr getroffen, als ihr lieb ist. Auch das sollte 
eine Linke wissen, wenn sie das Muster der vorangegangenen Ausnahme-
zustände nur halbwegs erkennt.

Wenn sie sich dessen gewahr ist, dann wäre es mehr denn nötig, die Ein-
schränkungen in Frage zu stellen. Das darf sie ganz grundsätzlich machen 
und das hätte ihr Respekt und Achtung eingebracht.

Ganz vorsichtig formuliert, gibt es genug Grund, an der Wirkung von 
Lockdowns, wie sie sektoriert sind, zu zweifeln. Die Einschränkungen, die 
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getroffen wurden und werden, stehen in keinem Verhältnis zu ihrer Wir-
kung(slosigkeit). Bis heute ist eine entsprechende Evaluierung ausgeblieben.

Man könnte noch viele weitere sachfremde Umstände anführen, um zu 
belegen, dass auch dieses Ausnahmegesetz, wie alle anderen zuvor auch, die 
Gunst der Stunde nutzt, also instrumentellen Charakter hat : Dazu zählen 
Demonstrationsverbote (aufgrund haarsträubender Begründungen), bis 
hin zur polizeilichen Auswertung von »Bewirtungsdaten«.

Man muss der gegenwärtigen Regierung nicht das Schlimmste unter-
stellen. Es reicht, sich ganz sicher darin zu sein, dass diese Gesetze einen 
Weg ebnen, der einen Putsch überflüssig macht, der einen Regimewechsel 
in Anwendung dieser »Ermächtigungsgesetze« möglich macht. Dass die 
Brücke dorthin nicht unbedingt diejenigen begehen, die sie gebaut haben, 
belegt die Geschichte der Notverordnungen und der Ermächtigungsgesetze.

Es gibt gute und sehr verständliche Gründe, das alles als ganz fernes 
Donnergrollen abzutun. Ich möchte uns alle fragen : Wer hätte vor zwei, drei 
Jahren vorhersagen wollen, dass wir uns sehr bald mit all dem abfinden, was 
die Corona-Maßnahmen erzwingen ? Und wer wollte orakeln, dass selbst 
ganz vernünftige Menschen, vielleicht sogar aufgeklärte Linke dabei sein 
werden, Widerspruch und Ablehnung (gegen die Corona-Maßnahmen) 
auf eine Weise zu verfolgen und zu denunzieren, die jener staatsautoritären 
Gesinnung sehr nahekommt, gegen die man in den 1960er- und 1970er-
Jahren aufbegehrt hatte.

Und ein letztes, bitteres Wort : Wenn man Solidarität in den Mund 
nimmt und damit die Regierungsformel : Wir stehen das gemeinsam durch 
absegnet, dann verschleiert man Herrschaftsverhältnisse, anstatt sie offen-
zulegen. Es geht ganz und gar nicht darum, die Kosten der Krise auf alle 
gerecht zu verteilen, denn eine Krise unter kapitalistischen Bedingungen 
sorgt nicht für Ausgleich oder gar (mehr) Gerechtigkeit, sondern für deren 
Verschärfung und Zuspitzung.

Eine Linke, die angesichts des drohenden Schlimmeren den Jetztzustand 
hinnimmt (und gar verteidigt), macht sich selbst überflüssig. Es kann und 
muss darum gehen, im Jetztzustand das lebendig, sichtbar und greifbar zu 
machen, was dem Jetzt eine Alternative entgegensetzt und so dem Schlim-
meren den Weg abschneidet.
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