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GASTKOMMENTARE
QUERDENKEN: EIN FALL FÜR DEN VERFASSUNGSSCHUTZ?

Genau hinschauen
PRO Querdenken – wer wollte das nicht?

„Querdenker“ war mal ein Ehrentitel
– für den inzwischen gestorbenen
SPD-Politiker Erhard Eppler etwa. Heute

wird es Zeit, dass der Verfassungsschutz die
gleichnamige Bewegung unserer Tage näher unter
die Lupe nimmt.
Zum einen verweisen Sicherheitskreise mit Recht
darauf, dass Rechtsextremisten „Querdenken“ als
Vehikel nutzen. Jedenfalls drückten sie der großen
Demonstration in Berlin Ende August wie unlängst
in Leipzig ihren Stempel auf. In Berlin, indem sie
die Reichstagstreppe stürmten, in Leipzig durch
Übergriffe auf Journalisten und Polizisten.
Freilich scheint sich auch die Bewegung selbst zu
radikalisieren. So werden Plakate mit Politikern
und Virologen in Häftlingskleidung hoch gehalten,
auf denen „schuldig“ steht:. Und klar, wer schul-
dig ist, gehört eingesperrt, oder? In Leipzig prä-
sentierte sich eine Frau mit der Aufschrift „Covid-
jud“. Neuerdings werden Vergleiche zwischen
dem Infektionsschutzgesetz und dem Ermächti-
gungsgesetz der Nationalsozialisten gezogen. In
Karlsruhe schließlich verglich ein elfjähriges Mäd-
chen die Tatsache, dass sie ihren Geburtstag we-
gen der Corona-Beschränkungen nicht so feiern
konnte wie gewohnt, mit dem Schicksal von Anne
Frank, die im KZ Bergen-Belsen starb. Das Wort
„abstoßend“ ist dafür noch zu schwach. Antisemi-
tismus und Verharmlosung des Nationalsozialis-
mus gehen hier Hand in Hand.
Es wiederholt sich, was wir in der Flüchtlingskrise
bereits erlebt haben. Radikale beuten ein auf An-
hieb schwer zu lösendes gesellschaftliches Pro-
blem für ihre Zwecke aus – und versuchen dabei,
eine Brücke in die Mitte zu schlagen. Da sollte der
Verfassungsschutz ganz genau hinschauen.

Markus Decker,
»Redaktionsnetzwerk
Deutschland«

©
M
ik
e
Fr
öl
in
g/
B
er
lin
er
Ze
itu
ng

Nicht aufwerten
CONTRA M

an muss die „Querdenker“ nicht
mögen. Aber jeder hat das Recht,
in einer Demokratie gegen staatli-
che Maßnahmen zu protestieren,

zumal wenn die Grundrechtseingriffe erheblich
sind. Dieses Recht wird auch nicht dadurch gemin-
dert, dass von den „Querdenkern“ viel Verschro-
benes bis hin zu absurden Verschwörungstheorien
verbreitet wird. Und ja, bei den Kundgebungen mi-
schen sich auch immer mehr Spinner und Radikale
von rechts bis links unter die Demonstranten. Aber
muss man deshalb gleich die ganze Bewegung un-
ter Verdacht stellen, indem man den Verfassungs-
schutz auf sie loslässt?
Die Radikalen sind innerhalb der bunt gemischten
„Querdenker“ nur eine Minderheit. Zwar gibt es
Versuche von Reichsbürgern, Neonazis sowie
rechts- und linksextrem motivierten Hooligans, die
Bewegung als Plattform für ihre Aktionen zu nut-
zen. Aber jede dieser Gruppen steht bereits unter
Beobachtung des Verfassungsschutzes – der Staat
ist an diesen Stellen weder arg- noch ahnungslos.
Würden die Querdenker als Ganzes zur Zielscheibe
der Geheimbehörde, erhielten sie einen „Opfer-
Status“, der ihrer schrägen Eigenwahrnehmung
als selbsternannte Kämpfer gegen die angebliche
Corona-Willkür der Regierung nur mehr Gewicht
geben könnte. Solcher Legendenbildung sollte
man keinen Vorschub leisten, auch um die Bewe-
gung und ihre Argumente nicht noch aufzuwerten.
Eine Gefährdung der verfassungsrechtlichen Ord-
nung durch die Querdenker ist nicht in Sicht. Da-
her muss man nicht gleich mit politischen Keulen
wie dem Verfassungsschutz zuschlagen. Der
Rechtsstaat ist anstrengend, gerade wenn er sich
bewähren muss. Aber das auszuhalten, lohnt sich.

Mehr zum Thema der Woche auf den Seiten 1 bis 3.
Kontakt: gastautor.das-parlament@bundestag.de

Daniel Goffart,
»Wirtschaftswoche«
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PARLAMENTARISCHES PROFIL

Die Temporeiche: Kirsten Kappert-Gonther

K
önnte man Kopfschütteln hören, dröhnte es jetzt laut
durch den Hörer. „Es ist erschütternd, wie viele Falsch-
meldungen kursieren“, sagt Kirsten Kappert-Gonther,
sie ruft zwischen zwei Abstimmungen kurz durch.

„Diese Debatte wird von rechts gekapert und mit Unsicherheit
gefüttert, um davon zu profitieren.“
Die Debatte, das ist der Beschluss des Bundestags zum Dritten In-
fektionsschutzgesetz. Es ist der Tag, an dem Abgeordnete Hunder-
te computergenerierte Hassmails in der Minute bekommen, drau-
ßen der Reichstag demonstrierende „Corona-Zweiflern“ anzieht,
welche durch das Gesetz die Anbahnung einer Diktatur sehen
– und es ist der Tag, an dem die Polizei die zunehmend militanten
Protestler mit Wasserwerfern zurückdrängt.
„Dabei stärkt das Gesetz die demokratische Grundlage in der Pan-
demie“, sagt Kappert-Gonther, sie ist Abgeordnete der Grünen
und Obfrau ihrer Fraktion im Gesundheitsausschuss. „Das Parla-
ment hat Grundsätze des Infektionsschutzes festgelegt.“ Kappert-
Gonther ist Medizinerin, Fachärztin für Psychiatrie und Psychothe-
rapie. Bevor sie 2017 in den Bundestag einzog, hatte sie ihre eige-
ne Praxis. „Für mich als Ärztin ist es elementar, dass evidenzba-
sierte und erforderliche Maßnahmen auch einer gerichtlichen Kon-
trolle standhalten“, sagt sie am Handy. „Das Corona-Virus ist ge-
fährlich, und wir müssen die Kontakte deutlich reduzieren, um uns
und andere Menschen zu schützen. Wenn Gerichte Maßnahmen
aufheben, weil sie nicht gut begründet sind oder die Rechtsgrund-
lage fehlt, erhalten wir einen Flickenteppich.“

Halbe Sachen scheinen ihr kaum zu gefallen. Ein Blick auf Kap-
pert-Gonthers Biografie zeigt, dass sie es mit Schneckentempo
nicht so hat. Politisches Engagement mit 15, in der Friedens- und
Anti-Atomkraftbewegung. Dann Studium mit zwei Fachausrich-
tungen, währenddessen zwei Kinder. „Beim 2. und 3. medizini-
schen Staatsexamen war ich hochschwanger“, sagt sie, „da
konnte ich jeweils das gleiche Prüfungsoutfit tragen“. Ihren Beruf
würde sie lieben. Toll und erfüllend sei es, Menschen ärztlich zu

helfen. Aber dann seien da die Rahmenbedingungen. Die führten
sie in die Politik. „Es muss sich viel ändern, auch für unsere Ge-
sundheit.“ Klimakrise und Gesundheit etwa seien für sie ver-
knüpft. „Hitze und Feinstaub haben direkten Einfluss auf das Kli-
ma und auf die Gesundheit – das sieht man auch bei Covid-
19-Erkrankungen, eine durch Feinstaub vorgeschädigte Lunge er-
höht die Gefahr für einen schweren Verlauf.“

2011 wurde sie Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft. Und
schon ein Jahr später forderte sie Marieluise Beck heraus, Grüne
der ersten Stunde und langjährige Bundestagsabgeordnete. Kap-
pert-Gonther unterlag knapp. Warum der Bundestag? Bei Gesund-
heit müsse man stets den Kontext sehen, sagt sie. „Die Stellschrau-
ben in der Gesundheitspolitik werden auf Bundesebene gedreht.“
Vier Jahre später dann war den Bremer Grünen klar, dass es nun
Zeit für sie war. Ein Dreivierteljahr vor den Bundestagswahlen
2017 habe sie mit ihren Patientinnen und Patienten gesprochen,
wie ihre Behandlung gut abgeschlossen werden kann. „Einige
wenige kamen dann noch bis 2018 zu mir, in losen Abständen.“
Weiter ging es: Schon im Herbst 2019 erklärte sie zusammen mit
Cem Özdemir ihre Kandidatur für den Fraktionsvorsitz. Beide
scheiterten recht klar. „Das war eine demokratische Entschei-
dung, die ich gut akzeptieren kann, wir haben einen sehr guten
Zusammenhalt in der Fraktion.“
Warum also dieses generelle Tempo? Sie neige zu Begeisterung
und Engagement, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Mann, auch er
ein Arzt, habe sie die ersten Jobs als Teilzeitstellen angetreten.
„Für Themen, die ich wichtig finde, übernehme ich gern direkt
Verantwortung.“ Ein Blick auf die Uhr, durch die Lautsprecher
dringt der Aufruf zur Abstimmung. Mit dem Infektionsschutzge-
setz zeigt sie sich im Wesentlichen zufrieden, „viele Vorschläge
von uns Grünen wurden im Gesetzgebungsverfahren aufgegrif-
fen. Die parlamentarische Debatte darüber muss weitergehen“.
Dann eilt sie zum Plenarsaal. Jan Rübel T

.....................................................................................................................................................

»Diese Debatte wird von
rechts gekappert und mit
Unsicherheit gefüttert,

um davon zu profitieren.«
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Herr Kessler, mit dem dritten Bevöl-
kerungsschutzpaket sollen nötige Eingrif-
fe in Grundrechte gerichtsfest gemacht
werden. Ist das mit dem jetzt verabschie-
deten Gesetz gelungen?
Es ist leider nicht gelungen, die rechtlichen
Regelungen so zu treffen, dass Grund-
rechtseinschränkungen ohne Parlaments-
beteiligung nicht mehr möglich sind. Die
Auflistung der möglichen Maßnahmen in
Paragraf 28a des Infektionsschutzgesetzes
ist nicht abschließend, und sie ist auch
nicht verbindlich an bestimmte Vorausset-
zungen geknüpft. Die Bundesregierung
und die Landesregierungen haben immer
noch weitgehende Möglichkeiten, per Ver-
ordnung Freiheitsrechte einzuschränken.

Die Beschlussfassung im Eilverfahren
wird von der Opposition heftig kritisiert.
Warum?
Die Koalition hatte zugesagt, uns spätes-
tens bis Sonntag vor der Sitzungswoche al-
le Änderungsanträge zukommen zu lassen.
Tatsächlich sind uns noch am Montag vor
und während der Sitzung des Gesundheits-
ausschusses weitere Änderungsanträge zu-
gestellt worden, die wir nicht mehr prüfen
konnten. Ein Gesetz, das die Rechte des
Parlaments stärken sollte, ist damit auf
sehr undemokratische Art und Weise zu-
stande gekommen.

Ist denn die gesetzliche Lage jetzt zu-
mindest besser als vorher?
Es hat im Gesetzgebungsverfahren noch
Verbesserungen gegeben, sie sind aber
nicht weitreichend genug. Daher hat die
Linke gefordert, dass die Bundesregierung
dem Bundestag eine Strategie zur Bekämp-
fung der Pandemie mit unterschiedlichen
Szenarien vorlegen soll, damit diese weit-
reichenden Entscheidungen nicht mehr
der Exekutive allein überlassen bleiben.

Welchen Eindruck haben Sie von den
Massenprotesten gegen das Gesetz?
Wir mussten uns im Plenarsaal von der
AfD die Gleichsetzung des Bevölkerungs-
schutzgesetzes mit dem Ermächtigungsge-
setz durch die Nazis anhören. Das ist eine
ungeheuerliche Verharmlosung der Nazi-
Herrschaft. Was draußen auf der Straße
passierte, fand ich auch sehr bedrohlich.
Mein Eindruck ist, dass rechte Gruppierun-
gen die berechtigte Sorge vieler Menschen
wegen der Freiheitseinschränkungen für ih-
re menschenverachtenden Zwecke miss-
brauchen. Hier ist eine gemeinsame An-
strengung aller demokratischen Parteien
erforderlich für eine transparente Diskussi-
on, um Ängste auszuräumen.

Aktivisten sind offenbar in den Bun-
destag eingeschleust worden, um Abge-
ordnete unter Druck zu setzen. Fühlen
Sie sich im Parlament noch sicher?
Ich persönlich habe keine Begegnung die-
ser Art gehabt, ich fand aber die Situation
schon bedrohlich, während der Bundestag
abgeriegelt war. Es darf nicht sein, dass
Rechtsaktivisten, wenn Gesetze verabschie-
det werden, außerhalb und innerhalb des
Bundestages in dieser Art Druck ausüben
auf Abgeordnete.

Wir haben womöglich die Wahl zwi-
schen einsamen Weihnachten oder über-
füllten Intensivstationen. Wie finden wir
den richtigen Weg?
Das Problem ist, die Debatte wird im Mo-
ment unter Ausschluss der Öffentlichkeit
von der Kanzlerin und den Ministerpräsi-
denten geführt. Die Aussprache muss aber
öffentlich und im Bundestag stattfinden,
damit die Menschen sehen, welche unter-
schiedlichen Szenarien es gibt und wie die
Bundesregierung die Chancen und Risiken
bestimmter Maßnahmen einschätzt. So
könnte ein Konsens hergestellt werden,
welche Maßnahmen wirksam sind, und
die Bevölkerung würde verstehen, warum

sie ergriffen werden. Sobald die Bevölke-
rung die Maßnahmen nicht mehr einsieht
und befolgt, ist die Durchsetzung einer
Präventionsstrategie nicht mehr möglich.
Welche Einschränkungen konkret be-
schlossen werden, sollte am Ende des Dis-
kussionsprozesses stehen, der schnell ge-
führt werden müsste.

Wie schätzen Sie die bisherigen Hil-
fen und Auflagen für die Wirtschaft ein?
Für kleine Selbstständige ist die Lage be-
sonders schwierig, weil sie Corona-Zu-

schüsse nur für Betriebsausgaben bekom-
men, sich selbst aber kein Gehalt mehr
zahlen können. Da sind gravierende Fehler
passiert, die behoben werden müssen. Man
kann auch die Frage aufwerfen, warum
Restaurants, die ausgeklügelte Schutzkon-
zepte entwickelt haben, schließen müssen
oder ob es sinnvoll ist, wenn Sporteinrich-
tungen und Museen geschlossen werden,
während gleichzeitig in Einkaufszentren
verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Es
sind viele unlogische Maßnahmen getrof-
fen worden, die überprüft werden sollten.

Wie kann der Corona-Schuldenberg
wieder abgetragen werden?
Die vielen zusätzlichen Milliarden werden
teilweise sinnvoll eingesetzt, beispielsweise
für die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes,
um Menschen nicht ins Elend absinken zu
lassen. Meine große Sorge ist, dass für die
unermesslich hohen Schulden wieder die
kleinen und mittleren Einkommen aufkom-
men müssen, während die Reichen nicht
beteiligt werden. Wir fordern deswegen eine
Vermögensabgabe von zehn Prozent mit ei-
nem Freibetrag von drei Millionen Euro. Ab
einem Vermögen von 100 Millionen Euro
würden die Reichen dann mit 30 Prozent
belastet. Das erbrächte 310 Milliarden Euro,
damit wäre ein Großteil der pandemiebe-
dingten Kosten abgedeckt.

Die Nachricht von wirksamen Impf-
stoffen macht Hoffnung. Ist die Pande-
mie bald Geschichte?
Wir müssen weiter alle Anstrengungen un-
ternehmen, um der Coronakrise auch oh-
ne Impfstoffe begegnen zu können, weil
die Zulassung der Mittel noch aussteht und
mögliche Nebenwirkungen unklar sind.
Wir können also keine Entwarnung geben,
aber die Entwicklung ist erfreulich. Wir
müssen uns jetzt der schwierigen Frage der
richtigen Impfstrategie zuwenden. Da geht
es um so wichtige Fragen wie die, welche
Bevölkerungsgruppen zuerst geimpft wer-
den sollen. Das sind grundlegende Frage-
stellungen, die auch eine ethische Dimen-
sion haben und vom Bundestag entschie-
den werden müssen.

Welches Risiko geht von den hartnä-
ckigen Impfgegnern aus?
Wir sollten versuchen, die Ängste und Be-
fürchtungen der Menschen auszuräumen.
Es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz ein-
gefleischter Impfgegner, die wir wahr-
scheinlich nicht überzeugen können. Aber
es wird uns mit Aufklärung und Transpa-
renz gelingen, einen Großteil der Bevölke-
rung zu überzeugen, dass die Schutzimp-
fung sinnvoll ist. Eine Impfpflicht wäre ab-
solut kontraproduktiv, weil sie Ängste
schüren würde.

Hat die Krise in der Gesundheitspoli-
tik auch etwas positiv verändert?
Eine positive Veränderung ist die Aufwer-
tung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes,
der in den vergangenen Jahren kaputtge-
spart worden ist. Die Krise hat auch deut-
lich gemacht, wie wichtig es ist, den Pflege-
notstand zu beheben, also die Arbeitsbe-
dingungen und Löhne der Pflegekräfte zu
verbessern. Ich hoffe außerdem auf eine
Reform der Krankenhausfinanzierung, weil
die Krise gezeigt hat, dass die Steuerung
über Fallpauschalen nicht funktioniert.

Geht der Parlamentarismus derzeit
eher als Gewinner oder Verlierer vom
Feld?
Der Bundestag ist bei der Bewältigung der
Pandemie weitgehend unbeteiligt gewesen.
Er hat drei Bevölkerungsschutzgesetze und
mehrere Hilfspakete beschlossen, aber die
wesentlichen Entscheidungen sind von der
Kanzlerin und den Ministerpräsidenten ge-
troffen worden. Das hat sowohl der Demo-
kratie geschadet als auch der Bekämpfung
der Pandemie.

Das Gespräch führte

Claus Peter Kosfeld

Achim Kessler (56) ist seit 2017

Abgeordneter des Bundestages und

Mitglied im Gesundheitsausschuss. T
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»Über die
Strategie
beraten«
ACHIM KESSLER Der Gesund-
heitsexperte der Linksfraktion
fordert eine stärkere Rolle des
Parlaments in der Coronakrise.

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper


