
Vorabdruck verteilt am 3. November 2020

Druck: Thüringer Landtag, 16. November 2020

Thüringer LandTag
7. Wahlperiode zu Drucksache 7/1937 - Neu-

fassung -
03.11.2020

Drucksache 7/2021

A n t r a g
(Alternativantrag)

der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

zu dem Antrag der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/1937 - Neufassung -  
Sicher durch die Krise: Negativwirkungen der Corona-
Pandemie auf Gesundheit, Familien und Demokratie 
reduzieren

Beteiligung des Parlamentes während der Corona-Pan-
demie sicherstellen

I. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Landtag regelmä-
ßig über die Entwicklung der Corona-Pandemie, deren Folgen und 
Auswirkungen auf das soziale, politische, kulturelle und wirtschaftli-
che Leben in Thüringen zu informieren und bei der Vorbereitung von 
Rechtsverordnungen für Gebote und Verbote zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie zu beteiligen. Hierzu setzt die Landesregierung -  
jeweils vor Erlass beziehungsweise vor einer Änderung einer Verord-
nung durch die Landesregierung auf der Grundlage des § 32 lnfek-
tionsschutzgesetzes des Bundes zur Eindämmung der Ausbreitung 
sowie zur Bekämpfung des Coronavirus - den Landtag durch münd-
liche und elektronische Information an den Ältestenrat und die Frak-
tionen über den Inhalt der beabsichtigten neu zu erlassenden bezie-
hungsweise  geänderten Rechtsverordnung in Kenntnis und legt die 
Gründe für die beabsichtigten Regelungen dar. Bei Gefahr im Ver-
zug, die eine vorherige Beteiligung des Landtags über den Ältesten-
rat im Sinne des Satzes 2 ausschließt, ist die Beteiligung unverzüg-
lich entsprechend der bestehenden Situation mündlich und/oder auf 
elektronischem Weg nachzuholen.

II. Der Landtag beschließt, die umfassende, unverzügliche und fortlau-
fende Information und Beteiligung des Ältestenrats entsprechend 
Nummer I jederzeit sicherzustellen. Der Ältestenrat kann die Fach-
ausschüsse zu Einzelfragen, die sich aus der Information gemäß 
Nummer I ergeben, beteiligen und von diesen eine unverzügliche 
Stellungnahme anfordern. Zusätzlich zur Unterrichtung des Landtags 
beziehungsweise des Ältestenrats durch die Landesregierung ist un-
ter Federführung des Landtags eine wissenschaftlich-fundierte Eva-
luierung der bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie durchzuführen, eingeschlossen die Hinzuziehung externen 
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Sachverstands und die Durchführung einer schriftlichen beziehungs-
weise mündlichen Anhörung, auch mit dem Ziel, Handlungsmöglich-
keiten für den weiteren Umgang mit der Pandemie entwickeln zu kön-
nen.

III. Der Landtag beschließt darüber hinaus: Zur Sicherstellung der Ar-
beitsfähigkeit des Landtags und seiner Gremien im Sinne der Num-
mern I und II - auch unter sich verändernden Pandemiebedingungen - 
so zügig wie möglich die Umstellung beziehungsweise Ergänzung der 
bisherigen Arbeitsweise auf digitale Arbeitsabläufe auf dem aktuellen 
Stand der Technik durchzuführen, um insbesondere vor allem jeder-
zeit die Erreichbarkeit und Beteiligungsfähigkeit aller Abgeordneten 
in Sachen Information sowie Meinungsbildung- und Entscheidungs-
findung des Landtags und seiner Gremien umfassend abzusichern. 
Auch auf kommunaler Ebene müssen in Pandemiezeiten umfassen-
de demokratische Beteiligungsmöglichkeiten gewahrt bleiben. Ziel ist 
die konsequente Einbindung der kommunalen Mandatsträger/-innen 
und die Ermöglichung digitaler Entscheidungsprozesse; auf diesem 
Weg wollen wir die Kommunen unterstützen.

IV. Die Landesregierung wird aufgefordert, kurzfristig und in Zusammen-
arbeit mit dem wissenschaftlichen Beirat der Landesregierung zum 
Corona-Pandemiemanagement einen Gesetzentwurf zur Beteiligung 
des Parlaments bei dem Erlass von infektionsschützenden Maßnah-
men zu entwerfen, mit dem einerseits die Landesregierung in Eilfäl-
len nicht gehindert wird, schnell zu handeln, andererseits aber die 
ausreichende Beteiligung des Parlaments gesichert wird.

Begründung:

Auch in einer Pandemie-Lage - wie aktuell der sich weiter zuspitzen-
den Corona-Pandemie - muss der Landtag als durch Wahl direkt legiti-
mierte "Erste Gewalt" im demokratischen und sozialen Rechtsstaat der 
Ausgangspunkt der Informations- und Handlungsprozesse sein. Das 
Rechtsstaatsprinzip und das Demokratieprinzip verpflichten das Parla-
ment als Gesetzgeber, wesentliche Entscheidungen selbst zu treffen. 
Je intensiver und breiter wirkend der Grundrechtseingriff ist, desto hö-
her muss die parlamentsgesetzliche Regelungsdichte sein. Deshalb ist 
es wichtig, den Landtag beziehungsweise den Ältestenrat als zentrales 
Koordinierungsgremium des Landtags vor Umsetzung wichtiger exe-
kutiver Handlungsschritte - insbesondere dem Erlass der sogenannten 
Corona-Verordnungen - in die Meinungsbildung der Exekutive mit ein-
zubeziehen. Um dem Ältestenrat als Gremium eine möglichst fundierte 
sachliche beziehungsweise fachliche Meinungsbildung zu ermöglichen, 
soll er sich der inhaltlich-thematischen Fachkompetenz der einzelnen 
Fachausschüsse bedienen können. Darüber hinaus sollte es eine wis-
senschaftlich fundierte Evaluierung der bisherigen Maßnahmen geben, 
um dem Landtag fundierte Informationen für die weitere Meinungsbil-
dung und Entscheidungsfindung zum Pandemiegeschehen zur Verfü-
gung zu stellen.

Die bisherigen Erfahrungen in der Pandemie-Lage haben auch mit 
Blick auf die Arbeitsfähigkeit und Arbeitsabläufe des Landtags und sei-
ner Gremien deutlich gezeigt: Seine zentrale demokratische Gestal-
tungsaufgabe kann der Landtag als Gesamtheit der Abgeordneten, als 
Plenum, aber auch in seinen Arbeitsgremien nur dann wirksam wahr-
nehmen, wenn diese notwendige Arbeitsfähigkeit auch unter - sich ge-
gebenenfalls auch zuspitzenden - Pandemiebedingungen weitestge-
hend gewährleistet ist. Das bezieht sich sowohl auf den umfassenden 
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und rechtzeitigen Informationsaustausch aller Beteiligten als auch auf 
die Sicherstellung der Beteiligung aller Akteurinnen und Akteure an den 
notwendigen Meinungs- und Entscheidungsfindungsprozessen. Dabei 
ist auch zu berücksichtigen, dass dies unter Pandemie-Bedingungen vor 
allem sehr schnelle reibungslose Abläufe erfordert, um in der jeweiligen 
Situation angemessen und verantwortungsvoll handeln zu können. Eine 
unabweisbare Konsequenz aus den bisherigen Pandemie-Erfahrungen 
ist daher auch, dass die Arbeitsfähigkeit und Arbeitsabläufe für diesen 
Fall noch viel stärker als bisher digitalisiert beziehungsweise elektroni-
siert werden müssen, bis hin zu elektronischen Abstimmungsverfahren 
mit Authentifizierung, um zum Beispiel Entscheidungen des Landtags 
als Gesamtgremium auch dann treffen zu können, wenn wegen einer 
Pandemielage Präsenzsitzungen nur noch eingeschränkt oder gar nicht 
mehr möglich sind. Ähnliches gilt auch für die Information beziehungs-
weise Beteiligung der kommunalen Vertretungsgremien Gemeinde- und 
Stadträte sowie Kreistage.

Durch das Infektionsschutzgesetz des Bundes werden der Landes-
regierung weitreichende Kompetenzen übertragen, Maßnahmen zum 
Schutz vor übertragbaren Krankheiten durch Rechtsverordnung zu er-
lassen. Dies erscheint einerseits angemessen, da Gebote und Verbote 
zeitnah und unmittelbar Geltung erlangen und bei Wegfall der Gründe 
auch wieder aufgehoben werden. Andererseits sind mit den Maßnah-
men zum Infektionsschutz auch regelmäßig zulässige Eingriffe in Grund-
rechte verbunden, die vor allem bei einer Geltungsdauer über einen län-
geren Zeitraum eine alleinige Entscheidung durch die Exekutive ohne 
Beteiligung und Zustimmung der Legislative im Rahmen einer demokra-
tischen Verfassungsordnung problematisch machen können. Um eine 
ausreichende Beteiligung des Parlaments für die Dauer der Pandemie 
zu erreichen, soll die Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem wis-
senschaftlichen Beirat der Landesregierung zum Corona-Pandemiema-
nagement dem Landtag ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Je länger 
die umfangreichen, wenn auch nötigen Grundrechtseingriffe andauern, 
desto wichtiger wird eine Beteiligung des Landtags. Daher ist ein unver-
züglicher Beginn des Gesetzgebungsverfahrens geboten.

Die Absicherung der jederzeitigen - wenn notwendig auch elektroni-
schen - Arbeitsfähigkeit des Landtags als Gesamtheit der Abgeordneten, 
als Gesamtgremien und für seine Arbeitsgremien, wie zum Beispiel die 
Fachausschüsse, ist unabdingbare Voraussetzung dafür, um mit Blick auf 
den notwendigen Schutz des Wohls aller Menschen in Thüringen in ver-
antwortungsvoller Weise eine mögliche Verlagerung von Handlungskom-
petenzen (Stichwort zum Beispiel Gesetzgebung des Landtags zu Pan-
demie-Maßnahmen statt Handeln per Exekutiv-Verordnung) zu prüfen.

Für die Fraktion
DIE LINKE:

Für die Fraktion  
der SPD:

Für die Fraktion  
BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN:
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