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Aktuelle Debatte 
 
 
 
 
Fraktion AfD  
 
 
 
Grundrechtseinschränkungen während der Corona-Pandemie - welche Lehren 
aus der Krise gezogen werden müssen 
 
 
Es wird beantragt, zur 48. Sitzungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt am 
07./08.05.2020 eine Aktuelle Debatte zum oben genannten Thema durchzuführen. 
 
 
 
Begründung 
 
Krisen von nationaler Tragweite sind nicht der richtige Zeitpunkt für politische Gra-
benkämpfe. Während der Corona-Pandemie wurden die Maßnahmen zur Pande-
miebekämpfung vons4eiten der Opposition mitgetragen und insbesondere die Bevöl-
kerung hat sich in beispielloser Art und Weise an die angeordneten Maßnahmen der 
Selbstbeschränkung gehalten. 
 
Obgleich die Corona-Pandemie noch nicht überwunden ist, haben sich inzwischen 
die für die Einschätzung der Bedrohungslage relevanten Parameter wie die Verdopp-
lungszeit der Infektionszahlen oder die Basisreproduktionszahl äußerst positiv entwi-
ckelt. Eine akute Überlastung unseres Gesundheitssystems, insbesondere was die 
Beanspruchung der Intensivbetten-Kapazitäten betrifft, ist nach aktuellem Stand nicht 
absehbar und wird mit jedem weiteren Tag unwahrscheinlicher. Es ist nun der Zeit-
punkt gekommen, die offene Diskussion über den richtigen Weg zurück in die Nor-
malität zu eröffnen. Dazu gehört auch der nüchterne Blick auf die bisher geleistete 
Arbeit der politischen Entscheidungsträger. 
 
Aus heutiger Sicht war die Bundesrepublik trotz zahlreicher Risikoanalysen und Pan-
demiepläne äußerst schlecht auf die Pandemie vorbereitet, denn andernfalls hätte 
der „Shutdown“ von Wirtschaft und Gesellschaft als Ultima Ratio möglicherweise 
vermieden werden können. Zudem bestand das Krisenmanagement der Bundesre-
gierung im Wesentlichen darin, die Bedrohungslage bis in den März hinein herunter-
zuspielen und passiv der Verbreitung des Virus in Deutschland zuzuschauen, ohne 
ernsthafte Präventionsmaßnahmen einzuleiten. Ab dem Zeitpunkt, an dem die WHO 
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den Pandemiefall ausrief, wechselte die Bundesregierung in den Krisenmodus und 
setzte handstreichartig und ohne ausreichende Wissensbasis die als „Shutdown“ be-
zeichneten Maßnahmen zur Eindämmung des Virus durch. 
 
Bis heute ist nicht bekannt, auf welchen Entscheidungsgrundlagen diese Maßnah-
men getroffen wurden. In den Pandemieplänen des Robert-Koch-Instituts sind Aus-
gangsbeschränkungen, die die Gesamtbevölkerung betreffen, nicht vorgesehen. Ei-
ne Kosten-Nutzen-Rechnung wurde bis heute nicht vorgelegt und nach wie vor ist 
völlig unklar, an welche Parameter die Bundesregierung ihre Maßnahmen koppelt 
und welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit der Normalzustand wiederhergestellt 
werden kann. 
 
Am 25. März 2020 sagte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn: „Die Bürgerin-
nen und Bürger schätzen die Freiheit in unserem Land. Sie sind aber auch bereit, 
aus guten Gründen, auf ihre Freiheiten zu verzichten.“ 
 
Äußerst bedenklich ist in diesem Zusammenhang jedoch die sich abzeichnende 
Entwicklung, bürgerliche Freiheiten mit dem Verweis auf eine ständige pandemische 
Bedrohungslage dauerhaft einzuschränken oder auszuhöhlen. Aus Sicht der AfD-
Fraktion muss dies unter allen Umständen verhindert werden. Notstandsgesetzge-
bungen dürfen nicht für Grundrechtseinschnitte missbraucht werden. Eine breite öf-
fentliche Debatte darüber ist daher dringend geboten. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


