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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Sachsen-Anhalt in der zweiten Corona-Welle - solidarischer Schutz und zielge-
naue Maßnahmen 
 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6787 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Aufhebung von Corona-Maßnahmen veranlassen 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die zuletzt erlassene „SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung“ und die „SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung“ dahinge-
hend zu ändern, 
 
1. Gastronomiebetrieben, dem Hotel- und Übernachtungsgewerbe im Tourismus-

bereich, Theater- und Kultureinrichtungen, Sportstätten und Sportstudios, Mes-
sen und Schwimmbädern - jeweils unter Vorlage und Einhaltung eines geeigne-
ten Hygienekonzepts - eine sofortige Wiedereröffnung zu ermöglichen; 
 

2. Verbote und Einschränkungen, die ganztägig den Aufenthalt im privaten wie öf-
fentlichen Raum und die Zahl der dort Aufhältigen auf maximal zehn Personen 
aus maximal zwei Haushalten beschränken, aufzuheben; 
 

3. für private Veranstaltungen und private Zusammenkünfte unter Beachtung von 
Hygienemaßnahmen und Abstandsgebot keine Personenbeschränkungen vor-
zunehmen; 
 

4. die pauschale Verpflichtung zur häuslichen Quarantäne für Ein- und Rückrei-
sende aus dem Ausland abzuschaffen; 
 

5. alle sonstigen bisherigen und beabsichtigten freiheitsbeschränkenden Maß-
nahmen mit Bezug zum Coronavirus unverzüglich aufzuheben und zukünftig zu 
unterlassen; 
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6. die zu den tatsächlichen Risikogruppen gehörenden Personen gezielt und effi-
zient durch Einleitung geeigneter, erforderlicher und angemessener Maßnah-
men zu schützen und medizinisch zu versorgen; 
 

7. dass keine weitere Panik- und Angstmache im Hinblick auf das Coronavirus er-
folgt und eine faktenbasierte und sachliche Information der Öffentlichkeit vorge-
nommen wird; 
 

8. dass die Bürger ihre Freiheitsrechte wiedererlangen und in Eigenverantwortung 
den angemessenen Umgang mit dem Coronavirus vornehmen. 

 
 
 
Begründung 
 
Die seit dem 2. November 2020 geltenden Einschränkungen im Rahmen der „SARS-
CoV-2-Eindämmungsverordnung“ stellen unverhältnismäßige Grundrechtseinschnitte 
dar und gefährden die Existenz vieler kleiner und mittlerer Unternehmen sowie 
Selbstständiger. 
 
Aufgrund der am 28. Oktober 2020 durch die Bundeskanzlerin gemeinsam mit den 
sechzehn Länderregierungschefs gefassten Beschlüsse zur Eindämmung der  
„COVID-19-Pandemie“, welche am 29. Oktober 2020 durch das Kabinett Haseloff für 
das Land Sachsen-Anhalt bestätigt worden sind, wurden u. a. Gastronomiebetriebe 
und das Hotelgewerbe erneut in eine existenzbedrohende Krise gebracht. 
 
Diese Maßnahmen erfolgten ohne das notwendige Augenmaß, am Parlament vorbei 
sowie auf Grundlage zumindest zweifelhafter wissenschaftlicher Grundlagen. Die 
Maßnahmen sind daher unverzüglich zurückzunehmen, sodass den betroffenen Be-
trieben und Einrichtungen eine sofortige Wiedereröffnung ermöglicht wird. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


