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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Handlungsalternativen entwickeln, um eine gesteuerte Reaktivierung des öf-
fentlichen und wirtschaftlichen Lebens herstellen zu können - Maßnahmen ei-
ner Normalisierung weiter vorantreiben 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, 
 
1. Testkapazitäten zu erhöhen und auszuweiten, um ein umfangreiches und flä-

chendeckendes Screening in lokalen Risikoclustern, wie zum Beispiel in sys-
temrelevanten Risikoberufsgruppen (beispielsweise Ärzte, Pfleger und Thera-
peuten), in Altenheimen und regionalen Bevölkerungszentren sicherzustellen 
sowie Infektionen frühzeitig zu identifizieren und die Übertragungsrate des 
Coronavirus zu verringern;  
 

2. die Sentinel-Testung1 auszubauen und zu erweitern, um die aktuelle Anzahl in-
fektiöser Personen in der Bevölkerung besser als bisher beurteilen zu können;  
 

3. einen Aufwuchs an Antikörpertests zu gewährleisten, sodass Nachweise er-
möglicht werden, welche darstellen, ob jemand eine Infektion durchlebt hat und 
anschließend höchstwahrscheinlich Immunität besitzt;  

 
4. Möglichkeiten zu schaffen, um Produktionskapazitäten medizinischer Schutz-

ausrüstung (beispielsweise Atemschutzmasken, Abstrichmaterialien, Kittel, 
Handschuhe und Desinfektionsmittel) in Sachsen-Anhalt zu fördern und Anreize 
zu schaffen, den derzeitigen Engpass zu überwinden und Ressourcen langfris-
tig zu sichern;  
 

                                            
1 „Sentinelerhebungen sind ein aktives, auf freiwilliger Mitarbeit der beteiligten Akteure aufbauendes 
Werkzeug der Surveillance. Kontinuierlich oder periodisch wiederkehrend werden epidemiologisch re-
levante Daten quasi als Nebenprodukt innerhalb der gesundheitlichen Vorsorge oder Versorgung er-
faßt mit dem Ziel, epidemische Entwicklungen spezifischer Krankheitsfelder in einer Teil-Bevölkerung 
bzw. der Bevölkerung insgesamt zu ermitteln.“ – Quelle: 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Sentinel/sentinel_node.html (zuletzt abgerufen am 17.04.2020). 
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5. die im Land in den Krankenhäusern eingerichteten Coronastationen regelmäßig 
dahingehend zu überprüfen, dass Kapazitäten fortwährend an den jeweils aktu-
ellen Bedarf angepasst werden können;  
 

6. ein Konzept zu erarbeiten und vorzustellen, wie bei einer Beendigung des 
„Lockdowns“ die Risikogruppen zu schützen sind; 
 

7. sich auf Bundesebene für eine Neubewertung der Medikamentenversorgung 
und -sicherheit einzusetzen sowie, um Liefer- und Versorgungsengpässe zu 
verhindern, eine kontrollierte und gesteuerte Ansiedlung von Medikamenten-
produktionen der versorgungsrelevanten Arzneimittel in Deutschland und Sach-
sen-Anhalt langfristig sicherzustellen;  
 

8. zu prüfen, ob die Vorschriften zur Bevorratung (14 Tage) in Klinikapotheken und 
normalen Apotheken ausreicht, um Engpässe auch in Krisensituationen abzu-
federn und keine Versorgungslücken entstehen zu lassen; 

 
9. landesweit einheitliche Maßnahmen und Handlungsanordnungen für Risikobe-

reiche (Tagespflege, Seniorenheime, vergleichbare Pflegeeinrichtungen, Reha-
bilitationskliniken, mobile Pflegedienste etc.) zu erarbeiten und diese auch klar 
zu kommunizieren.  

 
 
 
Begründung 
 
Die Corona-Pandemie reicht längst weit über unser Privatleben hinaus und ist keine 
bloße Frage der Gesundheit mehr. Das gesamte wirtschaftliche und soziale Gefüge 
droht durch die Pandemie aus den Fugen zu geraten. Die Folgen dieser Krise sind 
aktuell noch nicht greifbar. 
 
Die Bundesregierung veröffentlichte bereits im Jahr 2012 eine Analyse, in der ein 
ähnliches Szenario beschrieben wird und in der auch Präventions-, Vorbereitungs- 
und Lösungsansätze genannt werden. Derzeit stellt sich allerdings heraus, dass we-
der Bund noch Land auf diese Krise vorbereitet waren und die eigenen Pläne nicht 
befolgt haben. Zu lange wurde nicht gehandelt. Grenzkontrollen an Bundes- und 
Landesgrenzen sowie Kontrollen an den Flughäfen wurden bis in den April hinein 
nicht umgesetzt. Es mangelt an vielen Gütern, insbesondere im Gesundheitswesen, 
die eine Eindämmung frühzeitig hätten ermöglichen können.  
 
Weitreichende Kontaktverbote wurden verhängt, welche große Teile des Wirtschafts-
lebens und nahezu das gesamte öffentliche Leben zum Erliegen brachten. Die Be-
schaffung von wichtigen Schutzmaterialien für Krankenhäuser mit den darin tätigen 
Berufsgruppen, wie z. B. Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten, für 
Arztpraxen und Zahnärzte, war von zahlreichen Pannen begleitet und ist bis heute 
nicht flächendeckend durchgeführt worden. Die Preise auf dem Weltmarkt für 
Schutzkleidung steigen immer weiter. 
 
Die aktuelle Krise zeigt weiterhin die Abhängigkeit von Lieferketten versorgungsrele-
vanter Medikamente. Insbesondere aus China führt Deutschland einen Großteil die-
ser Arzneien ein. Die Versorgungssicherheit der Bürger darf nicht durch globale Stö-
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rungen gefährdet werden. Eine eigene Produktion von Medikamenten und medizini-
schen Produkten ist im Sinne des Patientenwohls daher langfristig unumgänglich. 
 
Die Testkapazitäten in Sachsen-Anhalt sollten weiter ausgebaut werden, dadurch 
können Ausbreitungsherde besser eingegrenzt und Quarantänemaßnahmen pass-
genau verhängt werden. Risikogruppen müssen besonders geschützt werden. Dar-
über hinaus ist eine Antikörpertestung hinsichtlich akuter Infektionen und Immunität 
dringend notwendig. Dies ist eine Voraussetzung für die realistische Abschätzung 
der epidemiologischen Situation. Durch diese Daten lassen sich Maßnahmen für eine 
gesteuerte Reaktivierung entwickeln. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 


