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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Entschließung

zur Regierungserklärung der Ministerpräsidentin in der 112. Plenarsitzung 
am 30. Oktober 2020

Parlamentarische Beteiligung an Corona-Maßnahmen sicherstellen, 
Notverordnungsregime beenden

I.  Der Landtag stellt fest:

Das COVID-19 Virus und die von diesem Virus ausgelöste Krise prägen seit Be-
ginn des Jahres 2020 das Leben des Einzelnen, das gesellschaftliche Miteinander, 
die wirtschaftliche Entwicklung und die Politik auf allen Ebenen.

Um die Folgen aus Infektionen und das Risiko an Neuerkrankungen an  
COVID-19 so gering wie möglich zu halten, wurden seitens der Bundes- und der 
Landesregierung durch Notfallverordnungen Regelungen geschaffen, die in die 
unterschiedlichsten Grund- und Freiheitsrechte des Einzelnen mehr oder weniger 
ausgeprägt eingreifen.

Solche Grundrechtseingriffe können durch Notfallverordnungen grundsätzlich 
vorübergehend vorgenommen werden, dürfen aber, auch nach verfassungsrecht-
licher Rechtsprechung, keinen Dauerzustand darstellen.

Insbesondere für den Fall, dass in Grundrechte eingreifende Notverordnungen 
durch die Landesregierung verabschiedet werden, ist es Aufgabe des Parlaments, 
diese Verordnungen in Umfang und Wirkungsdauer zu kontrollieren und not-
wendigenfalls einzugreifen, um die demokratische Beteiligung und Legitimation 
sicherzustellen.

Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch das den Fraktionen des Landtags vorlie-
gende Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes zur „Rolle der Landesparlamen-
te bei Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vor dem Hintergrund 
des Artikel 80 Abs. 4 GG“.

Die mit der heutigen Regierungserklärung verkündeten und mit Wirkung zum 
2. November 2020 in Kraft tretenden Maßnahmen zum weiteren Umgang mit 
COVID-19 stellen erneut schwerwiegende und flächendeckende Eingriffe in ver-
fassungsrechtlich geschützte Grundrechte dar.

Der Landtag erachtet es aufgrund dieser erneuten schwerwiegenden Eingriffe in 
Grundrechte durch die getroffenen Maßnahmen als erforderlich, eine demokrati-
sche Legitimation durch den Gesetzgeber zu gewährleisten und von seiner Kont-
rollfunktion Gebrauch zu machen. 

Der Landtag beschließt, auf Grundlage des Art. 80 Abs. 4 GG die Entscheidung 
über zu treffende Corona-Maßnahmen und Auflagen an sich zu ziehen und die-
se unter Berücksichtigung aller Faktoren und unter Wahrung der parlamentari-
schen Vorgänge rechtssicher auszuarbeiten.
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II.  Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– auf Grundlage der vorliegenden Corona-Maßnahmen einen überarbeiteten 
Maßnahmenkatalog zu entwerfen, der im vorgegebenen rechtlichen Rahmen 
durch die Bundesregierung den besonderen Gegebenheiten und Bedürfnissen 
der Bürger und des Landes Rheinland-Pfalz Rechnung trägt und, sofern über-
haupt nötig, Eingriffe in Grundrechte auf ein Minimum reduziert;

– im geforderten Entwurf konkrete Vorschläge über den jeweiligen Umfang 
und die jeweilige Dauer etwaiger zu treffender Maßnahmen vorzulegen;

– im geforderten Entwurf Regelungen vorzuschlagen, die bei zukünftig zu 
treffenden Maßnahmen auch kurzfristig die Beteiligung des Landtags sicher-
stellen;

– den Entwurf dem Parlament zur Abstimmung vorzulegen.

Für die Fraktion
 Dr. Jan Bollinger
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