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Ich habe nur zwei „Corona-Gesetzen“ zugestimmt: dem Sozialschutz-Paket und dem Gesetzesent-
wurf zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht. Diese beiden Gesetze sind zeitlich befristet. Bei der Abstimmung zu den anderen Gesetz-
entwürfen habe ich mich enthalten. 
 
Die Corona-Krise stellt unser Land vor große Herausforderungen. Die Bürger sind verunsichert an-
gesichts der täglichen Meldungen zu steigenden Infiziertenzahlen und Opfern der Corona-Pande-
mie. Auf der anderen Seite stellen die bereits verordneten Ausgangsbeschränkungen und Quarantä-
neregeln einen massiven Grundrechtseingriff dar und führen schon jetzt zu massiven wirtschaftli-
chen Einbußen mit massiven Existenzängsten bei vielen Bürgern.  
 
Zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise hat die Große Koalition eine Reihe von An-
trägen und Gesetzentwürfen vorgelegt – allem voran einen Beschlussantrag gemäß Art. 115 Absatz 
2 des Grundgesetzes. Die von der Regierungskoalition und der Bundesregierung auf Grundlage der 
Feststellung einer außergewöhnlichen Notsituation nach Artikel 115 Grundgesetz angestrebten 
Maßnahmen bedeuten nie dagewesene und tiefgreifende Einschnitte für Wirtschaft, Gesellschaft und 
bürgerliche Freiheiten, sowie zusätzliche Ausgaben in Höhe wohl mehrerer hundert Milliarden 
Euro. Welche Folgen die Maßnahmen haben, ist unklar. Selbst der Vorsitzende der CDU/CSU- 
Fraktion, Ralph Brinkhaus, stellt in seiner Rede fest: „Aber diese Entscheidungen sind Entscheidun-
gen unter Unsicherheit. Wir wissen nicht, ob wir jetzt alles richtig entscheiden und der Finanzmi-
nister hat’s gesagt, wir können es auch nicht wissen, weil wir das alles das erste Mal machen.“ Der 
Vorsitzende der SPD-Fraktion Rolf Mützenich formuliert es ähnlich: „Möglicherweise reicht dies 
nicht aus, wir müssen nachsteuern, wir müssen auch schauen, was wir besser machen können, in der 
Tat, wir werden Fehler machen, aber es ist wichtig, dass jetzt Liquidität, Zuschüsse, Rechtssicher-
heit geschaffen wird (sic), damit ein Schutzschirm über den Einzelnen, aber eben auch über die Ge-
sellschaft ausgebreitet werden kann.“  
 
Wenn schon die Vorsitzenden der Regierungskoalition Zweifel an den eigenen Anträgen haben, 
dann halte ich das angesichts der Tragweite der heutigen Entscheidungen für äußerst bedenklich 
und eine bedingungslose Zustimmung der Opposition wäre falsch. Als Abgeordneter des Deutschen 
Bundestages bin ich der Auffassung, dass meine Zustimmung zum Antrag über die Feststellung der 
außergewöhnlichen Notsituation nach Art. 115 GG an die Bedingung geknüpft sein sollte, die Wirk-
samkeit der Entscheidung auf einen Monat zu befristen und den Bundestag dann erneut über die 
Verlängerung abstimmen zu lassen. Einen entsprechenden Entschließungsantrag (Drucksache 
19/18159) hat die AfD-Fraktion zur Abstimmung gestellt. Durch die Ablehnung des Befristungsan-
trags durch die Mehrheit des Bundestages sehe mich gezwungen, mich bei den weitreichenden Ge-
setzen und Anträgen aus der Regierungskoalition zu enthalten. 
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