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Neues Seuchengesetz ist eine Bedrohung für unsere 

Demokratie 

Der Vorschlag der Regierung für das neue Epidemiegesetz verleiht dem Gesundheitsminister die 

Befugnisse, die wir aus Diktaturen kennen, in denen es normal ist, Menschen aufgrund politischer 

Annahmen einzusperren. Es gehört in keiner Weise zu einer Demokratie, schreibt die Autorin Pia 

Hardenberg in diesem Debattenbeitrag

16. November 2020

Wenn der Vorschlag für das neue Epidemiegesetz 
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wird, ist unsere Demokratie bedroht.

In Zukunft wird das National Board of Health Regeln für allgemein gefährliche Krankheiten 

festlegen, und der Gesundheitsminister wird einstimmig festlegen, was sozialkritische Krankheiten 

sind. Das sind große neue Kräfte <https://translate.googleusercontent.com/translate_c?

depth=1&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=da&sp=nmt4&tl=de&u=http://www.information
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samfundskritisk-sygdom&usg=ALkJrhiIOtCQi2rsihcx0nnX9rVAK8yqGA> .

Wenn ein Bürger einfach verdächtigt wird, mit einer allgemein gefährlichen oder sozial kritischen 

Krankheit infiziert zu sein, kann er oder sie mit Gewalt untersucht, ins Krankenhaus eingeliefert, 

isoliert und geimpft werden. Die Polizei und private Sicherheitskräfte können mit Gewalt gegen den 

Bürger eingesetzt werden. 

Es ist äußerst unheimlich, was der Vorschlag für das neue Seuchengesetz beinhaltet. Wenn Sie sich 

einigen Maßnahmen widersetzen, droht Ihnen entweder eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe. Aber 

dann können Sie wahrscheinlich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen, wenn Sie der 

Meinung sind, dass Sie keine ernsthafte Störung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen darstellen? 

Es ist ungewiss, da nur der Gesundheitsminister und die älteren Menschen die Regeln festlegen.

Da die Maßnahmen auch bei Infektionsvermutungen wirksam werden können - das heißt, ohne 

medizinische Diagnose besteht das Risiko, dass Bürger, die einfach nicht mit der Regierung 

übereinstimmen, Gefahr laufen, den oben genannten Maßnahmen ausgesetzt zu werden. Es ist in 

einer Demokratie unbekannt. Das wissen wir aus diktatorischen und faschistischen Regimen.

Allein das Konzept der „sozialkritischen Krankheit“ lässt alle roten Lichter blinken. Der Geist kann 

nicht anders, als mit Bildern diktatorischer Länder gefüllt zu sein, in denen intellektuelle Personen 

nur aufgrund ihrer Einstellungen inhaftiert sind und in denen keine Redefreiheit besteht. Wie 
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können wir die Demokratie schützen, wenn wir auf unbestimmte Zeit unter der Annahme 

eingesperrt sind, dass wir mit einer sozialkritischen Krankheit infiziert sind?

Der Vorschlag für das neue Epidemiegesetz ist Galimatias in vollem Gange. Lassen Sie uns alles tun, 

um die Rechnung abzulehnen. Wenn das neue Epidemiegesetz verabschiedet wird, tritt es am 1. 

März 2021 in Kraft, und dort können wir uns von unserer Demokratie verabschieden - wenn uns 

nicht auch das Recht zum Winken genommen wird.

Von Pia Hardenberg, Autorin
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