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In den letzten Wochen mehrt sich die Kritik an den Maßnahmen zur Eingrenzung des Corona-Virus. Auf 

zahlreichen Demos wird im ganzen Land die „Beendigung des Notstands-Regimes“ und die „Verhinderung 

obrigkeitsstaatlicher Schikanen“ eingefordert. Mit dem Rückenwind aus diesen Demonstrationen hat sich 

eine Gruppierung zusammengefunden, die sich „Widerstand 2020“ nennt und sich gegen „die 

Machtausnutzung der Regierung“ stellt. Wir Grüne halten es für möglich und auch für notwendig, das 

Grundrecht der Versammlungsfreiheit mit dem Gesundheitsschutz in Einklang zu bringen. 

Ein Sammelbecken von Rechten und Verschwörungstheoretikern 

So selbstverständlich für uns Grüne die Verteidigung des Grundgesetzes und unserer Freiheitsrechte ist, so 

selbstverständlich ist für uns, dass wir klare Kante gegen Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretiker 

zeigen müssen. Alle bisherigen Erkenntnisse über den „Widerstand 2020“ und die „Corona-Demos“ nähren 

die Befürchtung, dass sich dort eine Querfront aus Rechtspopulisten und Verschwörungstheoretikern 

unterschiedlicher Couleur formiert (Hintergrundinformationen).  

Wir Grüne unterstützen keine dieser Demonstrationen und warnen alle Teilnehmer*innen davor, sich 

falschen Verbündeten anzuschließen. Zudem weisen wir darauf hin, dass gemäß unserer Satzung die 

Mitgliedschaft bei Bündnis 90/Die Grünen in Konkurrenz zu einer Mitgliedschaft bei „Widerstand 2020“ 

steht, sofern es sich bei dieser Gruppierung – wie sie selbst behauptet – tatsächlich um eine politische 

Partei im Sinne des Parteiengesetzes handelt.  

Verhältnismäßigkeit ist das Gebot der Stunde 

In dieser Ausnahmezeit ist Verhältnismäßigkeit das Gebot der Stunde. Wir Grüne haben die Maßnahmen 

zur Eingrenzung des Coronavirus mitgetragen und damit zu notwendigem, schnellem und entschlossenem 

Handeln beigetragen. Diesem entschlossenen Handeln der Politik und dem verantwortungsvollen 

Verhalten der Bürgerinnen und Bürger ist es zu verdanken, dass unser Land bislang vergleichsweise gut 

durch diese Krise gekommen ist – und dass wir jetzt schrittweise Lockerungen vornehmen und das 

öffentliche Leben weiter hochfahren können.  

Es ist die Verantwortung des Staates fortlaufend zu prüfen, ob die massiven Grundrechtseinschränkungen 

verhältnismäßig sind, oder ob mildere Mittel gewählt werden müssen. Selbstverständlich begleiten wir 

diese Grundrechtseinschränkungen auch weiterhin wachsam: Wo Handlungsbedarf besteht, treiben wir die 

Debatte mit eigenen Vorschlägen an und bremsen diese aber auch ab, wo es uns nötig erscheint. Fraktionen 

und Parlamente sind von den Regierungen im Bund und in den Ländern zwingend mit einzubinden. Sie 

sind der Ort der demokratischen Debatte, auch in Krisenzeiten.  

Vorsicht vor Fake News 

Auf den „Corona-Demos“ verbreiten sich ebenso wie im Internet gerade viele Falschmeldungen rund um 

das Corona-Virus und um die Maßnahmen zu dessen Eingrenzung.  

Ein aktuelles Beispiel sind die Spekulationen über eine Impfpflicht, die mit dem neuen 

Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung angeblich eingeführt werden soll. Wer sich die Mühe macht, 

die bisherigen Fassungen des Gesetzentwurfes zu lesen, stellt schnell fest, dass eine Impfpflicht mit keiner 

Silbe erwähnt wird. Es wäre auch ziemlich absurd, eine Impflicht zu beschließen, wo es doch bisher 

überhaupt keinen Impfstoff gibt. 

Leider kursieren im Internet zahlreiche erfundene, unwahre oder verfälschte Nachrichten. Wir möchten 

euch in dieser Ausnahmezeit besonders darum bitten, stets wachsam zu sein, seltsam klingende 

Meldungen kritisch zu hinterfragen und sie mit Informationen aus seriösen Quellen abzugleichen. Dabei 

können beispielsweise auch die Faktencheck-Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks (Beispiel: 

SWR3 Faktencheck) hilfreich sein.  

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-widerstand2020-partei-100.html
https://www.swr3.de/aktuell/fake-news-check/index.html
https://www.swr3.de/aktuell/fake-news-check/index.html

