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Antrag 

der Abgeordneten Gerd Mannes, Franz Bergmüller, Uli Henkel, Ferdinand Mang, 
Dr. Ralph Müller, Josef Seidl und Fraktion (AfD) 

Grundrechte und Privatsphäre der Bürger schützen – Freistaat anstelle von Über-
wachungsstaat 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, jede Form von Überwachung und Kontrolle der 
Bürger durch digitale oder analoge Systeme oder Maßnahmen im Freistaat zu verbie-
ten. 

 

 

Begründung: 

Im Rahmen der sogenannten Corona-Krise wurden neben der Einschränkung von 
Grundrechten, insbesondere von Seiten der Bundesregierung sowie der Digitalkon-
zerne, verschiedene digitale Kontroll- und Überwachungssysteme propagiert. So arbei-
ten beispielsweise die großen US-amerikanischen Digitalunternehmen aktuell an einer 
sog. Tracking-API, damit Tracking-Apps programmiert werden können. Es ist in diesem 
Zusammenhang auffällig, dass derartige Pläne bereits mehrere Jahre vor Corona ent-
wickelt wurden.1 Nur dem Protest der Datenschützer ist es aktuell zu verdanken, dass 
die Regierung ein derartiges System nun vorerst nicht mit zentraler Datenspeicherung 
einführen will.2 Neben der Verfolgung der Bürger in Echtzeit machte sich u. a. die CDU 
darüber hinaus dafür stark, zusätzlich die Kreditkartendaten der Bevölkerung zu erfas-
sen.3 Daneben wollte Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn noch bis vor Kurzem 
einen sog. „Immunitätsnachweis“ einführen, der es den Behörden ermöglicht hätte, 
nicht geimpften oder anderweitig immunisierten Personen die Grundrechte quasi „je 
nach Bedarf“ zu entziehen.4 Auch hier ist es lediglich dem öffentlichen Protest zu ver-
danken, dass die Pläne zunächst nicht umgesetzt werden. Jedoch scheint es aktuell 
so, als hätte man die Umsetzung dieser Bestrebungen nun lediglich auf die EU-Ebene 
verlagert, um das Mitspracherecht der Bevölkerung damit auszuhebeln und Protest vor-
zubeugen.5 

Alle beschriebenen Maßnahmen würden in Kombination zu einer beispiellosen, totali-
tären Überwachung und Kontrolle der Gesellschaft führen. Es ist darüber hinaus anzu-
nehmen, dass die vermeintlich zur Krisenbewältigung eingeführten Systeme auch nach 
der Krise in Betrieb bleiben, was die Persönlichkeitsrechte der Bevölkerung dauerhaft 
beschneiden würde. Der „Whistleblower“ Edward Snowden warnte in diesem Zusam-
menhang bereits davor, dass die derzeit entwickelte Überwachungsarchitektur die 

                                                           
1 http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Known_Traveller_Digital_Identity_Concept.pdf 
2 https://www.swr.de/swraktuell/corona-app-108.html 
3 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/cdu-wirtschaftsrat-findet-freiwillige-corona-app-unzureichend-

16705496.html?fbclid=IwAR344lJxwBmgCh-5hvX2SuldgJdAjf5vD9yx6dr2MCwOXhJRVkMXDnGKhn4 
4 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnun-

gen/GuV/S/Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemi-
schen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf 

5 https://www.schengenvisainfo.com/news/eu-mulls-covid-19-passports-to-restore-tourism-industry/ 
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Corona-Krise überdauern werde und Digitalkonzernen sowie Regierungen damit dau-
erhafte Kontrolle über die Menschen geben wird.6 Dies ist jedoch selbst aus medizini-
scher Sicht nicht erforderlich, weil die Ausbreitung des Coronavirus bereits seit Mitte 
März rückläufig ist – ganz ohne digitale Überwachungstechnologie, Abstandsregeln  
oder Lockdown.7 

Die Antragsteller lehnen derartige Auswüchse zunehmend autoritär agierender Regie-
rungen daher entschieden ab und fordern die Staatsregierung auf, die Privatsphäre der 
Bürger zu achten und die Menschen in Bayern vor dem Zugriff der Digitalkonzerne zu 
schützen. 

 

                                                           
6 https://www.heise.de/newsticker/meldung/Corona-Massnahmen-Snowden-warnt-vor-Architektur-der-Un-

terdrueckung-4701418.html 
7 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/17_20.pdf?__blob=publicationFile 


