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Der Bundestag in der Corona-Krise. 
Zwischen materieller Mitwirkung und 
kommunikativen Defiziten 

Zusammenfassung 
Die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie galt vielen 
als „Stunde der Exekutive“ und führte zu Kritik an 
mangelnder Mitwirkung des Bundestages. Um dies 
zu überprüfen, bedarf es einerseits der Betrachtung 
materieller Einbindung des Parlaments in die inhalt-
liche Herstellung von Politik, andererseits deren 
kommunikativer Vermittlung. Primär- wie Sekundär-
quellen der Parlamentsstatistik und der Ausschuss-
tätigkeit zu Gesetzgebung und Kontrolle werden 
analysiert und mittels eines Vorjahresvergleiches 
bewertet. Die Parlamentskommunikation wird basie-
rend auf den Plenardebatten sowie Interviews mit 
Abgeordneten zu ihrer Wahlkreisarbeit betrachtet. 
Deutlich wird, dass von einem generellen Bedeu-
tungsverlust des Bundestages – zumindest in der 
„ersten Welle“ der Corona-Krise – keine Rede sein 
kann. Die materielle, wenngleich vielfach informale 
Mitwirkung an der Regierungspolitik durch die 
Fraktionen aus Mehrheit und Teilen der Opposition, 
war über weite Strecken vorhanden. Allerdings er-
wies sich die glaubhafte Vermittlung dieses Erfolgs, 
sowohl im Plenum des Bundestages als auch „zu 
Hause“ in den Wahlkreisen, als überaus defizitär. 
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 Abstract  
The German Bundestag in the Corona Crisis. 
Substantial Influence and Communicative Deficits 
Fighting the Covid-19 pandemic was often seen as 
an “hour of the executive” which led to criticism of 
limited parliamentary influence of the German 
Bundestag. To check the validity of this criticism, 
it is necessary to understand the logic of parliamen-
tarism in Germany and to investigate the substan-
tial parliamentary influence on policy making by 
the Bundestag as well as how it is communicated. 
Primary and secondary sources of parliamentary 
documents and committee proceedings during the 
first wave of the crisis are analyzed and compared 
to the pre-crisis situation. Additionally, parliamen-
tary communication is studied based on plenary 
debates and interviews with members of Parlia-
ment. The results show no lack of attention of the 
German Bundestag during the crisis. Substantial 
influence was exercised, often in informal ways by 
both coalition and opposition parties, but the com-
munication of these processes, both through plena-
ry activities and “back home” in the electoral dis-
tricts had severe deficits. 
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1 Einleitung 

Die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie galt in der öffentlichen Wahrnehmung zu-
nächst als „Stunde der Exekutive“ (Marschall, 2020a, S. 14), was eine der Krisenbe-
kämpfung inhärente Diagnose ist. Wie ihr Name schon sagt, ist es der „Exekutive“ besser 
möglich, schnell und effektiv zu handeln als dem Parlament. Doch es ist nicht so, dass al-
lein Regierung und Verwaltung „handeln“ und das Parlament nur „redet“; dieses hat viel-
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fältige Aufgaben der Mitsteuerung zu erfüllen. Schließlich ist der Bundestag das einzige 
direkt durch die Bürgerinnen und Bürger gewählte Verfassungsorgan des Bundes, und al-
le politische Macht leitet sich formal von ihm ab. Dieser Beitrag untersucht, welche Be-
deutung der Bundestag in der Reaktion auf das Infektionsgeschehen von Covid-19 hatte 
und wie dies mit den grundlegenden Rahmenbedingungen des parlamentarischen Regie-
rungssystems und den öffentlichen Erwartungen an die Institutionen zusammenhängt.  

Gegenüber vorliegenden politikwissenschaftlichen Beiträgen zur Bedeutung des 
Bundestages in der Corona-Krise (Marschall, 2020a; Merkel, 2020; Höreth, 2021) bie-
tet der vorliegende Artikel eine systematische und umfassende Analyse unterschiedli-
cher Primärquellen. So kann eine breite Bewertung der Mitwirkung des Bundestages 
und deren kommunikativer Vermittlung erfolgen. Indem auch die Arbeit relevanter 
Fachausschüsse in den Fokus genommen wird, erweitert die Untersuchung die ple-
numszentrierten Einschätzungen auf die Binnenperspektive im Parlament. Ergänzt wird 
dies durch eine parlamentsexterne Perspektive, indem auch die Wahlkreisaktivitäten 
Beachtung finden. Insofern bietet dieser Beitrag dreierlei neue Zugänge: Die systemati-
sche empirische Untersuchung, den präziseren Blick in das Parlament hinein und zu-
sätzlich den genaueren empirisch fundierten Blick aus dem Parlament hinaus. 

Insgesamt wird dabei Stabilität deutlich: Die Krisensituation in Deutschland war 
zwar eine Ausnahmesituation, die vielleicht als „epidemischer Ausnahmezustand … in 
die Geschichtsbücher“ (Schwanholz, 2021, S. 67) eingehen wird, aber es wurde – an-
ders als in europäischen Nachbarländern – kein Notstand erklärt, zumal das Grundge-
setz dies für den vorliegenden Fall auch gar nicht zuließ (Kaiser & Hensel, 2021): „Im 
Normalzustand gilt die Verfassung, im Ausnahmezustand nicht“ (Kersten & Rixen, 
2020, S. 30) – und das Grundgesetz blieb fraglos in Kraft. Doch die Krisensituation 
machte grundlegende Herausforderungen an den deutschen Parlamentarismus beson-
ders sichtbar, nicht nur in Bezug auf den Parlamentseinfluss im föderalen Mehrebenen-
system oder auf Verordnungen der Regierung (Meinel, 2021), sondern auch in Bezug 
auf das öffentliche Verständnis parlamentarischer Einflusswege im „Neuen Dualis-
mus“. Vielleicht ist es im politischen System gerade so wie im menschlichen Körper: 
Das Sars-Cov-2-Virus griff an den vorher schon bestehenden Schwachstellen an.  

Der Beitrag arbeitet zunächst die Rahmenbedingungen des deutschen Parlamenta-
rismus heraus und geht auf zurückliegende Krisensituationen ein (Abschnitt 2). Nach 
Vorstellung der verwendeten Methodik (Abschnitt 3) folgt die Analyse und Einord-
nung der Befunde entlang der Dimensionen der materiellen Mitwirkung an der Herstel-
lung (Abschnitt 4) und der kommunikativen Darstellung von Politik (Abschnitt 5), be-
vor die Erkenntnisse zusammengeführt werden.  

2 Parlamentarisches Regieren in Krisensituationen 

Ausnahme- und Krisensituationen stellen eine besondere Bewährungsprobe für Parla-
mente dar, weil Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozesse unter Druck ge-
raten. Die Diskussion über die Notstandsgesetzgebung Ende der 1960er Jahre und die 
aufgetretenen Befürchtungen einer Machtausweitung der Regierung illustrieren dies. 
Indem der Bundestag damals konsequent auf seinem parlamentarischen Gestaltungsan-
spruch beharrte, „wandelte sich der Notstand von der ‚Stunde der Exekutive‘ zur Stun-
de der Solidarität aller Staatsorgane“ (Oberreuter, 2018, S. 868).  




