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öffentlich 

Antrag 
– 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
2-G-Regel untersagen, gesellschaftliche Spaltung verhindern 
 
 
Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. ein klares Bekenntnis zur dauerhaften Freiwilligkeit der Corona-Impfung abzugeben; 

2. zu gewährleisten, dass alle Menschen, die sich nicht gegen Corona impfen lassen wollen 
oder können, ohne Einschränkung nach den ursächlichen Gründen, keinerlei gesell-
schaftlichen Nachteilen ausgesetzt sein dürfen. Verstöße gegen dieses Diskriminierungs-
verbot müssen durch einen zu erlassenden Bußgeldkatalog geahndet werden. 

3. die Wahlfreiheit der 2-G-Regelung für Unternehmen vollständig abzuschaffen und die 
Anwendung dieser Option zu untersagen;  

4. sicherzustellen, dass insbesondere die soziale Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 
nicht durch eine 2G-Regelung beeinträchtigt oder verhindert wird. Ferner ist sicherzu-
stellen, dass keinerlei Druck auf Kinder und Jugendliche zum Zwecke der Verabreichung 
des neuartigen mRNA-Impfstoff aufgebaut wird. 

5. Corona-Tests im Land Sachsen-Anhalt für die Bereiche mit einer Testpflicht weiterhin 
kostenfrei zur Verfügung zu stellen; 

6. sich klar gegen eine Spaltung der Gesellschaft in geimpfte und ungeimpfte Personen zu 
stellen, das Recht auf die körperliche Selbstbestimmung zu respektieren und eine weite-
re Lohnfortzahlung auch für ungeimpfte in Corona-Quarantäne befindliche Personen zu 
gewährleisten; 



 

 

2 

7. die Erkenntnisse der neuesten Studien anzunehmen, die eindeutig belegen, dass die Vi-
ruslast bei Geimpften, die sich dennoch mit einer Corona-Variante infizieren genauso 
hoch sein kann, wie bei Menschen ohne Impfung und diese Tatsache für das Land Sach-
sen-Anhalt statistisch korrekt zu erfassen.1 

 
 
 
Begründung 
 
1.  In Deutschland wird das Recht auf persönliche Selbstbestimmung und körperliche Un-

versehrtheit vor allem durch Artikel 2 des Grundgesetzes geschützt. Mit der Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes fand hier bereits ein massiver Einschnitt statt. Durch Qua-
rantäneanordnungen, Vorgaben für Kontaktreduzierungen und anderen Maßnahmen 
greift der Staat in die persönlichen Freiheitsrechte ein, etwa wenn Großeltern oder 
Freunde nicht mehr besucht werden können. Gleiches gilt, wenn der Zugang zu Geschäf-
ten oder Betrieben wegen Schließung verboten ist. 

 
Pauschale Impfpflichten sind nach der Verfassung nicht zulässig. Genau aus diesem 
Grund muss es ein Verbot von Maßnahmen geben, die zu einer indirekten Impfpflicht 
führen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine fehlende Impfung zum Aus-
schlusskriterium für die Teilnahme am öffentlichen Leben wird. 

 
 
2.  Schutzmaßnahmen müssen vorrangig jene Gruppen in den Fokus nehmen, welche zu 

schützen sind und dürfen dabei nicht die Freiheit und das Leben derer beschränken, die 
auch ohne Maßnahmen relativ ungefährdet wären. Somit müssen vor allem ältere Men-
schen und Menschen mit Vorerkrankungen (Risikogruppen) geschützt werden. Vorran-
gig sind hier Bewohner in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Patienten in Krankenhäusern 
und Personen in der häuslichen Pflege zu berücksichtigen.  

 
Ein besonderer Fokus ist weiterhin auf die Kinder zu legen. Das Corona-Virus für Kinder 
und Jugendliche geht in aller Regel mit einem harmlosen Verlauf einher.2 Aus diesem 
Grund spricht sich auch die STIKO ausdrücklich dagegen aus, „dass bei Kindern und Ju-
gendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird“.3 

 
3.  Die geplante Einschränkung der Lohnfortzahlung im Quarantänefall ist eine Impfpflicht 

durch die Hintertür. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Zweiklassengesellschaft. An-

                                                           

1 https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126251/SARS-CoV-2-Durchbruchinfektionen-mit-Delta-Variante-
haben-in-den-ersten-Tagen-hohe-Viruslast 
2 https://www.swr.de/wissen/covid-19-krankheitsverlaeufe-bei-kindern-100.html 
3 https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126251/SARS-CoV-2-Durchbruchinfektionen-mit-Delta-Variante-haben-in-den-ersten-Tagen-hohe-Viruslast
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126251/SARS-CoV-2-Durchbruchinfektionen-mit-Delta-Variante-haben-in-den-ersten-Tagen-hohe-Viruslast
https://www.swr.de/wissen/covid-19-krankheitsverlaeufe-bei-kindern-100.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html
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statt endlich dauerhafte Erleichterungen für alle zu beschließen, wird ein indirekter 
Impfzwang befördert. Es ist eine massive Benachteiligung Ungeimpfter, die arbeitsrecht-
lichen Konsequenzen fürchten müssen.  

 
Der Verdienstausfall muss bei einer Quarantäne unabhängig vom Impfstatus gezahlt 
werden. Es gibt zu Recht keine allgemeine Impfpflicht, daher darf es auch keine exis-
tenzgefährdeten Folgen haben. Wenn wegen einer Quarantäne ein halber oder ganzer 
Monatsverdienst wegfällt, birgt dies für viele Menschen ein ernsthaftes, finanzielles Ri-
siko. 

 
4.  Studien belegen, dass die Viruslast bei einigen Corona-Varianten (z. B. Delta) keinen Un-

terschied zwischen infizierten Geimpften und Ungeimpften zeigt.4 Die Ansteckungsge-
fahr bleibt, zumindest für einen gewissen Zeitraum, faktisch gleich. Noch im Mai war 
sich das RKI sicher: Die Impfung reduziere das Risiko einer Virusübertragung in dem 
Maß, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr 
spielen.  

 
Der Virologe Alexander Kekule hält die 2-G-Regel für „falsch und völlig unsinnig“. Er 
weist darauf hin, dass die Schutzwirkung der Impfung inzwischen um die 50 Prozent 
liegt. Hinzu kommt, dass der Impfschutz mit der Zeit abnimmt. Als weiteres Argument 
gegen diese Regelungen führt Kekule an, dass Geimpfte sich nicht testen brauchen und 
tendenziell unvorsichtiger sind.5 
 
Hier ist die Landesregierung in der Verantwortung, verlässliche Daten zu sammeln und 
den restriktiven Maßnahmen gegen die Ungeimpften Personen sofort ein Ende zu set-
zen. 
 
Die 2G-Regel ist offenbar nichts anderes als die Grundlage für einen kommenden Lock-
down für Ungeimpfte. Gesunde, nicht geimpfte Bürger müssen mit Entbehrungen und 
Mehrkosten rechnen. Sie sehen sich so faktisch einem indirekten Impfzwang ausgesetzt. 
Sie werden ausgeschlossen von der Teilhabe am öffentlichen Leben und somit degra-
diert zu Bürgern zweiter Klasse. Dabei bietet die Impfung weder absoluten Schutz vor 
Ansteckung noch vor Weitergabe von Corona. 
 
Die Tatsache, dass eine gegen Corona geimpfte Person, trotz aktiver, unerkannter 
Corona-Infektion theoretisch ein Restaurant betreten darf, während ein getesteter, voll-
kommen gesunder Mensch dasselbe Restaurant nicht betreten darf, beweist eindrück-
lich auch die inhaltlichen Widersprüche und die Nutzlosigkeit der 2-G-Regelung. 

                                                           

4 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1 
5 https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_90751654/virologe-kekule-warnt-wir-haben-
eine-unsichtbare-welle-der-geimpften.html 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.28.21261295v1
https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_90751654/virologe-kekule-warnt-wir-haben-eine-unsichtbare-welle-der-geimpften.html
https://www.t-online.de/gesundheit/krankheiten-symptome/id_90751654/virologe-kekule-warnt-wir-haben-eine-unsichtbare-welle-der-geimpften.html
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Die Leidtragenden dieser Regelung sind neben den betroffenen Gästen auch die Ge-
schäftsinhaber selbst. 
 
In einem offenen Brief wenden sich jüngst Dutzende Magdeburger Gastronomen an die 
Landesregierung und gegen die 2-G-Regelung.6 Die Gastronomen möchten „keinen Gast 
aussperren, weil er sich entschieden hat, sich nicht impfen zu lassen.“7 

 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 

                                                           

6 https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/gastronomen-verfassen-offenen-brief-gegen-zwei-g-
100.html 

7 http://www.wir-nehmen-euch-beim-wort.de/  

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/gastronomen-verfassen-offenen-brief-gegen-zwei-g-100.html
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/gastronomen-verfassen-offenen-brief-gegen-zwei-g-100.html
http://www.wir-nehmen-euch-beim-wort.de/
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