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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Sofortmaßnahmen zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes im zweiten 
Lockdown 
 
Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7171 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Lockdown beenden - Risikogruppen effizient schützen 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. sämtliche sogenannte Lockdown-Maßnahmen unverzüglich zu beenden; 

 
2. vulnerable Gruppen (Risikogruppen) zielgerichtet und effizient zu schützen;  

 
3. eine gleichzeitige Entlastung der Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen si-

cherzustellen; 
 

4. eine Rückführung in einen geregelten Alltag aller nicht unter Punkt 2 fallenden 
Gruppen zu ermöglichen. 
 
 
 

Begründung 
 
Allgemein: 
 
Vom SARS-CoV-2-Virus geht laut der Antwort auf die KA 7/4180 (Drs. 7/7078) keine 
erhöhte Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Gänze aus. Das durchschnitt-
liche Alter eines an oder mit Corona Verstorbenen liegt oberhalb der durchschnittli-
chen Lebenserwartung. Bis zu 90 Prozent der an oder mit Corona verstorbenen Fälle 
sind in Alten- und Pflegeeinrichtungen zu verzeichnen. 
 



2 
 

Aufgrund dieser Informationen ist der Fokus auf den Schutz der besonders gefährde-
ten Gruppen zu richten. Hierzu muss die Landesregierung entsprechende Maßnah-
men in den jeweiligen Einrichtungen umsetzen.  
 
Die wirtschaftlichen und psychosozialen Folgen des Lockdowns stehen in keinem 
Verhältnis zum Nutzen in der gegenwärtigen Form. Der Lockdown ist daher unver-
züglich zu beenden. 
 
Zu 1.: 

 
Die Auswirkungen auf die Psyche der Menschen, insbesondere der Kinder, sind nicht 
mehr hinnehmbar. Der signifikante Anstieg häuslicher Gewalt (siehe Drs. 7/7063), die 
soziale Isolierung, verschobene medizinische Behandlungen und zerstörte Existen-
zen et cetera bringen viele Menschen unnötig an den Rand der Verzweiflung und un-
ser wirtschaftliches Fundament an die Grenzen der Belastbarkeit. 
 
Die Entwicklung der Inzidenzen in Sachsen-Anhalt hat bewiesen, dass weder der 
„Lockdown light“ noch ein härterer Lockdown irgendwelche positiven Auswirkungen 
auf den epidemischen Verlauf des Corona-Virus hatten. Blicke in Länder ohne Lock-
down beweisen dies ebenfalls. Eine Risiko-Nutzen-Analyse wurde nicht durchgeführt. 
Die getroffenen Maßnahmen stehen nicht im Verhältnis zu einem eventuellen Nut-
zen. Sie sind daher unverzüglich aufzuheben. 

 
Zu 2. und 3.: 
 
Die Landesregierung soll die tatsächlich gefährdeten Gruppen, insbesondere in den 
Alten- und Pflegeeinrichtungen, effizient schützen. 
 
Bereits vor der aktuellen Situation hat die Landesregierung das Gesundheitswesen 
kaputtgespart. Eine ohnehin schon zu geringe Personaldecke wird durch Quarantä-
nemaßnahmen zusätzlich verschlechtert. Um Entlastungen in der Pflege zu errei-
chen, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden (beispielsweise: Förde-
rung der Auszubildenden, Bürokratieabbau). 
 
Die Belegung von Doppel- und Mehrbettzimmern ist falls möglich zu reduzieren. Zu-
sätzlich müssen Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen mit den notwendigen Hygienear-
tikeln versorgt sein. Ein unnötig häufiger Wechsel der Pfleger-Patienten-Beziehung 
ist zu vermeiden. Durch eine landeseigene Produktion von Schutzkleidung, Medika-
menten und Desinfektionsmitteln wären Lieferengpässe und Wucherpreise wie im 
Frühjahr 2020 vermeidbar gewesen. 

 
Der Zugang für Angehörige zu Pflegeeinrichtungen muss gewährleistet bleiben, je-
doch durch eine intelligente Teststrategie abgesichert sein. Inflationäres Testen ist 
genauso wenig sinnvoll wie ein Schnelltest, dessen Fehlerquote mit über 4 Prozent 
einfach zu hoch ist.  
 
Angehörigen muss der Zugang nach einer kurzen ärztlichen Untersuchung und nach 
einem negativen PCR-Test möglich sein. 
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Maßnahmen zum Schutz der Älteren und besonders gefährdeten Menschen müssen 
konsequent umgesetzt und auf kommunaler Ebene unterstützt werden. Darunter zäh-
len beispielsweise das Einführen unterschiedlicher Einkaufzeiten für Risikogruppen 
im Lebensmittel- und Einzelhandel, damit sich diese Bürger keinem erhöhten Risiko 
aussetzen. Taxigutscheine können ausgegeben werden, damit Arztbesuche ohne 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sichergestellt werden können. Für die Zustellung 
von Schutzmasken sollte der Postversand genutzt werden, damit gefährdete Grup-
pen nicht die Apotheke aufsuchen müssen. Lebensmittellieferungen können die Ver-
sorgung im eigenen Haushalt sicherstellen. 
 
Zu 4.: 
 
Alle Menschen, welche nicht direkt durch die Corona-Krankheit in ihrem Alltag betrof-
fen sind, sollten nach nun fast einem Jahr größtenteils fehlgehender Maßnahmen 
und Einschränkungen wieder in einen normalen Alltag zurückfinden dürfen. Dies be-
trifft über 90 Prozent der Bevölkerung unseres Landes. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 
 
 


