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Corona, Föderalismus 
und Nationalstaat

Dass „Corona“ Anlass geben würde, die Föderalismusfrage zu stellen, 
überrascht nicht. Wenn schon in einer vergleichsweise undramatischen 
Frage wie der, ob in Gaststätten geraucht werden darf, unterschied
liches Vorgehen in den Bundesländern auf Unverständnis stößt, liegt 
es umso näher, dass bei einer tatsächlich existenziellen Bedrohung 
Problemlösungskompetenz und Handlungsfähigkeit des föderalen Sys
tems in Frage gestellt werden. So sind bereits Forderungen nach einer 
weiteren Föderalismusreform vernehmbar. Die Vorstellung jedoch, nur 
der entschieden durchgreifende Zentralstaat vermöge effektiven 
Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, wird durch die Realität nicht 
bestätigt. Wesentliche Anstöße kamen vonseiten der sachnäheren Län
der. Spezifischen Gefährdungslagen länderbezogen in dezentralen Ent
scheidungsprozessen zu begegnen, auch darin liegt eine wesentliche 
Legitimation des bundesstaatlichen Prinzips.

Dies betrifft nicht zuletzt jene Bundesländer, die ein sachbedingt 
unmittelbares Interesse an der Frage offener oder geschlossener Gren
zen haben. Man darf deren Verantwortlichen getrost hinreichend Sach
verstand unterstellen, um sich der Tatsache bewusst zu sein, dass Viren 
keine Staatsangehörigkeit besitzen und nicht durch Grenzen aufgehal
ten werden können – wohl aber deren Träger. Um damit einhergehende 
Beschränkungen der Freizügigkeit und weiterer Freiheitsrechte zu le
gitimieren, bedarf es nicht zwingend des Rückgriffs auf die schillernde 
Figur der grundrechtlichen Schutzpflichten – gefordert ist schlicht die 
elementare Staatsaufgabe der Sicherheit. Hier fördern bisherige Be
strebungen der Politik zur Krisenbewältigung Erkenntnisse zutage, die 
mitunter überraschend, vielleicht auch verstörend, jedenfalls ernüch
ternd wirken mögen, nicht zuletzt, was euro päische Solidarität betrifft. 
Mochte es in der Finanzkrise noch gelingen, Solidarität gegen vielfäl
tige Widerstände durchzusetzen, stößt sie in der existenziellen Corona
krise an nationalstaatliche Grenzen. Es sind auch innerhalb der Euro
päischen Union die Nationalstaaten, die nationalen Interessen im Zwei
fel den Vorrang geben, die ihre Grenzen schließen und die sehr wohl 
zwischen eigenen Staatsangehörigen und Ausländern, auch EUAus
ländern unterscheiden – wenn etwa Grenzschließungen auch damit 
erklärt werden, man wolle Vorratskäufe von „Ausländern“ verhindern. 
Weiterhin ist es also der vielfach totgesagte Nationalstaat, der als 
 Garant für Sicherheit gesehen wird. 

Werden auch wesentliche Konstruktionsprinzipien der Europäi
schen Integration und der föderalen Ordnung des Grundgesetzes in 
Frage gestellt oder erweisen sie sich als brüchig, so ist doch anderer
seits als beruhigende Erkenntnis festzuhalten: Anders, als bei der Fi
nanzkrise, wo demokratische Verfahren als hinderlich gesehen wurden, 
das (Un)Wort von einer marktkonformen Demokratie im Raum stand, 
sind in der aktuellen Krise Zweifel an der Krisenbewältigungskapazität 
der Demokratie bisher jedenfalls nicht zu vernehmen. •
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