GEMEINSAMES PAPIER ALS ERGEBNIS EINER SONDERSITZUNG

Corona:
Die
AfDBundestagsfraktion setzt auf
Normalisierung
Von EUGEN PRINZ | Es wurde allerhöchste Zeit, dass sich die
AfD auf eine gemeinsame Position zur Corona-Krise und eine
Strategie für das weitere Vorgehen einigt. Dies ist am
gestrigen
Dienstag
in
einer
Sondersitzung
der
Bundestagsfraktion geschehen. Man hat sich zusammengerauft und
fast einstimmig ein gemeinsames Positionspapier, das
vernünftigerweise die Weichen in Richtung einer Normalisierung
der gesellschaftlichen und ökonomischen Abläufe stellen soll,
verabschiedet. Eingeleitet wird das Papier durch eine klare
Schuldzuweisung an die Bundesregierung:
Die AfD-Fraktion stellt fest, dass die Bundesregierung durch
ihr anfangs zögerliches Vorgehen und die völlige
Unterschätzung des Virus die späteren harten Einschnitte in
Grundrechte und Wirtschaftsleben zu verantworten hat.
So will die Alternative für Deutschland schrittweise zu einem
normalen Leben zurückkehren:
1. Erhöhung der Testkapazitäten

Ein umfangreiches Screening in lokalen Risikoclustern wie
Altenheimen und regionalen Bevölkerungszentren, wie dem
Ruhrgebiet, muss durchgeführt werden, um Infektionen
frühzeitig zu identifizieren und die Übertragungsrate des
Coronavirus zu verringern.
Neben der umfangreichen Testung in Risikobereichen sollten die
breite Testung von Kontaktpersonen infizierter Personen sowie
die Sentinel-Testung (d.h. Testung zum Zweck der Information
über die Gesamtlage) zufällig ausgewählter, repräsentativer
Personengruppen erfolgen, um die aktuelle Anzahl infektiöser
Personen in der Bevölkerung zu beurteilen.
Zusätzlich sollte der Antikörpernachweis verbessert und
möglichst rasch allgemein zugänglich gemacht werden.
Antikörpernachweise sind wichtig zum Nachweis, dass jemand
eine Infektion durchgemacht hat und nun (höchstwahrscheinlich)
immun ist. Ein starker Aufwuchs von Antikörpertests bietet die
Möglichkeit
des
Aufbaus
eines
freiwilligen
Immunitätsregisters, um bereits immunen Bürgern die
Wiederaufnahme von Reisen oder Hotelaufenthalten schnell zu
ermöglichen.
2.

Erhöhung

der

Produktionskapazitäten

medizinischer

Ressourcen
Das zentrale Problem ist aktuell die Knappheit der Ressourcen
(Masken, Desinfektionsmittel, Schutzbrillen etc.). Der
inländische Ausbau der Produktionskapazitäten muss forciert
werden, die Bundesregierung muss Koordinierung und Anreize für
die Unternehmen bieten, die sich (vorübergehend) auf die
Produktion dringend notwendiger Güter konzentrieren. Des
Weiteren sollte ein zollfreier Import medizinischer Produkte
gewährleistet sein.
3. Angemessenes Verhalten
Wie oben beschrieben, muss der absolute Lockdown mit einer
kompletten Form des sogenannten „Social Distancing“ durch ein
angemessenes Verhalten ersetzt werden. Dazu gehören unter

anderem:
Der besondere Schutz von Risikogruppen (unter Punkt 4
genauer erläutert).
Die Einhaltung von Hygieneregeln.
Die Einhaltung von Abstandsregeln, bspw. auch in
Restaurants, Geschäften und, wenn möglich, am
Arbeitsplatz. Unternehmen sollten auf physische Meetings
oder Firmenreisen möglichst verzichten.
Das konsequente Tragen von (auch behelfsmäßigen) Mundund Nasenschutzmasken zum Schutz anderer in
geschlossenen öffentlichen Räumen
Die erleichterte Krankschreibung für Patienten mit
Erkältungs- oder Grippesymptomen durch Haus- oder
Betriebsärzte ist
beizubehalten.

vorerst

bis

Ende

des

Jahres

4. Risikogruppen schützen
Es ist wichtig bei einer Beendigung des Lockdowns die
Risikogruppen zu schützen. Dafür bedarf es einer Reihe von
Maßnahmen:
Unter
Beteiligung
verschiedener
medizinischer
Fachrichtungen sollte zentral koordiniert eine
Aufstellung erarbeitet werden, welche Personen bzw.
Patienten zu den Risikogruppen zu zählen sind, die mit
der Infektion des SARS-CoV-2 besonderer Gefährdung
ausgesetzt wären. Diese ist durch das RKI und die
Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung zu
veröffentlichen und allen Arztpraxen auf geeignetem Wege
zuzustellen.
Darauf basierend ist ein Konzept zu erarbeiten und
vorzustellen, nach dem die Hausärzte aufgrund der
Patientenakten in ganz Deutschland die sogenannten
Risikopatienten feststel-len und rechtssicher an die
Gesundheitsämter weitergeben dürfen.
Die Gesundheitsämter müssen ermächtigt sein, Kontakt mit

den dann entsprechend Benannten aufzunehmen und Ihnen
eine besondere Fürsorge zum Schutz Ihrer Gesundheit auf
frei-williger Basis anzubieten. Dies kann ein staatlich
organisierter Lieferdienst für allein le-bende Personen
der Risikogruppe sein. Des Weiteren werden Personen der
Risikogruppe FFP2-Masken zum Infektionsschutz zur
Verfügung gestellt, wenn sie außerhalb der eigenen
Wohnung in Kontakt mit anderen Menschen kommen.
Die lokalen Gesundheitsämter werden ermächtigt flexibel
auf die Lage zu reagieren und Lockerungen sowie
Verschärfungen der Corona-Maßnahmen auf Basis lokaler
Risikoabschätzung vorzunehmen.
5. Bundeseinheitliche Handlungsrichtlinien für Seniorenheime
etc. erarbeiten
Unter Beteiligung von Gemeinsamem Bundesausschuss (G-BA) und
Robert-Koch-Institut
(RKI)
sind
bundeseinheitliche,
verbindliche
Handlungsrichtlinien
für
Seniorenheime,
vergleichbare Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationskliniken und
mobile Pflegedienste zu erarbeiten, um damit den Schutz von
Risikopatienten und Mitarbeitern sicherzustellen. Die
Grundrechte der Betroffenen sind dabei zu wahren.
6. Strikte Grenzkontrollen
Voraussetzung für die Aufhebung von Einreisesperren sind stark
ausgebaute Schnelltestkapazitäten. Einreisesperren müssen also
aufrecht erhalten bleiben, bis verpflichtende Schnelltests bei
der Einreise durchgeführt werden können.
Flankierend hierzu ist das Vorhalten von Isolationskapazitäten
direkt vor Ort an Häfen, Flughäfen, Bahnhöfen und
Grenzübergängen zu ermöglichen, um Infektionsketten aus dem
Ausland so früh wie möglich zu unterbrechen.
Die Einreise von Asylbewerbern und die Einreise aufgrund des
mit dem UNHCR und der EU vereinbarten Resettlement und NesTProgramm ist gänzlich zu unterbinden. Es kann nicht sein, dass

Staatsangehörige
von
EU-Mitgliedsstaaten
massiven
Reisebeschränkungen unterliegen, nicht aber sogenannte
Asylbewerber, die illegal aus einem sicheren Drittstaat nach
Deutschland einreisen.
7. Priorisierung bei Impfungen
Nach Entwicklung eines Impfstoffes soll von Beginn an eine
Priorisierung für Mitarbeiter im Gesundheitssystem und für
Personen der Risikogruppe vorgenommen werden. Die Impfungen
finden selbstverständlich nur auf freiwilliger Basis statt.
8. Wiederaufnahme wirtschaftlicher Aktivitäten/Wiedereröffnung
der Geschäfte
Die aktuellen Bestimmungen über zu
öffnende und zu schließende Geschäfte
folgen
keiner
Infektionsschutzes.

Logik
So ist

des
eine

Virenübertragung im Möbelhaus nicht
wahrscheinlicher als in einem Baumarkt;
dennoch dürfen in den meisten
Bundesländern Letztere öffnen, aber
Erstere
nicht.
Schließungsverfügungen

Die
treffen

insbesondere kleine Geschäfte, die um
ihre Existenz ringen.
Geschäfte,
Dienstleistungsbetriebe,
Gastronomieund
Beherbergungsbetriebe,
produzierendes
Gewerbe,
Bildungsanbieter und religiöse Einrichtungen müssen generell
wiedereröffnet werden können, unter der Voraussetzung von
Einlassbeschränkungen auf der Basis der Fläche oder des
Rauminhalts und klarer Hygiene- und Desinfektionsrichtlinien
sowie Abstandsregelungen.
9. Christliches Osterfest
Den christlichen Gemeinden ist unter Berücksichtigung der oben

aufgeführten Schutzmaßnahmen zu ermöglichen, das Osterfest
2020 in den Kirchen zu feiern.
10. Durchsetzung und mindestens wöchentliche Überprüfung der
Maßnahmen
Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung zu einer
regelmäßigen wöchentlichen Überprüfung aller Maßnahmen auf.
Der Bundestag ist dabei in angemessener Weise zu beteiligen.
Auf eine disziplinierte Umsetzung der jeweils erforderlichen
Maßnahmen in allen Bevölkerungsgruppen ist zu dringen, um ihre
möglichst rasche Aufhebung zu erleichtern.
Die AfD-Fraktion ist nach derzeitigem Kenntnisstand davon
überzeugt, dass unter Berücksichtigung der oben aufgeführten
Maßnahmen und unter der Bedingung des Fremd- und Eigenschutzes
durch Masken, Abstandsregeln etc. eine schrittweise
Normalisierung, wie unter Punkt 8 beschrieben, ab dem 14.
April möglich ist.
Eine Normalisierungsstrategie ist nicht zwingend mit einer
allgemeinen Lockerung gleichzusetzen, sondern muss, wie oben
beschrieben, gesundheitspolitisch gerahmt sein.
Als freiheitliche Fraktion möchten wir im Einklang mit den
Gesundheitsinteressen der Menschen nach der Prämisse handeln:
So viel Freiheit wie möglich, nicht mehr Einschränkungen wie
nötig!
Die weitere schrittweise Normalisierung, wie beispielsweise
das Ende der Einschränkungen der Grundrechte der Allgemeinheit
ist unmittelbar nach Umsetzung der oben geforderten Maßnahmen
der Normalisierungsstrategie zu vollziehen.
Um danach stufenweise weitere Lockerungen vorzunehmen, müssen
durch die Bundesregierung folgende Bedingungen erfüllt sein:
Die Testung auf Infektiosität (RT-PCR) ist zentral für die
Verhinderung der Virusausbreitung. Zusätzlich muss
schnellstmöglich Klarheit darüber geschaffen werden, wie hoch
die wirkliche Zahl derer ist, die die Infektion – mit oder

ohne Symptome – durchgemacht haben (Antikörpernachweis). Die
aktuell vorhandenen Testkapazitäten sind nicht ausreichend
vorhanden.
Wir fordern die Bundesregierung auf, schnellstmöglich die
Testkapazitäten auszuweiten, so dass grundsätzlich alle
Beschäftigten in den systemrelevanten Berufen zeitnah getestet
werden können.
Danach sollen die Risikogruppen getestet werden. Und
anschließend sollen die Testkapazitäten so weit ausgebaut
sein, dass die gesamte Bevölkerung zeitnah auf anonymer und
freiwilliger Basis getestet werden kann. Die Bürger haben ein
Recht auf Information über den eigenen Gesundheitszustand. Um
lange Wartezeiten zu vermeiden, sind ausreichende
Teststationen bereitzustellen.
Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Frage, ob das
Coronavirus todesursächlich war, durch konsequente Obduktionen
auf wissenschaftlicher Grundlage festzustellen.
Durch den weitreichenden Einsatz von Mund-Nasenschutz-Masken,
kann die Verbreitung des Erregers wahrscheinlich wirksam
eingedämmt werden. Bislang wurde eine Ausstattung der gesamten
Bevölkerung nicht erreicht.
Wir fordern die Bundesregierung auf, schnellstmöglich die
gegenwärtigen Versorgungsengpässe vollständig zu beheben und
für jeden Bürger Mund-Nasenschutz-Masken zur Verfügung zu
stellen. Für systemrelevante Berufe (z.B. medizinisches
Personal, Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, Verkäufer etc.) ist
gleichzeitig die Ausstattung mit Schutzkleidung zu
gewährleisten.

Kommentar:
Besser spät als nie und vielleicht gerade noch rechtzeitig,
spricht die AfD in der Corona-Krise jetzt endlich mit einer
Stimme. Das verabschiedete Papier ist ausgewogen. Mit ihm
können sowohl jene leben, die in COVID-19 ein Killervirus vom
Schlage „Ebola“ sehen, als auch die anderen, die der Meinung
sind, wegen einer „besseren Grippe“ müsse man nicht die
Weltwirtschaft ruinieren. Natürlich bleibt abzuwarten, ob sich
die Bundesregierung überhaupt etwas aus diesen Vorschlägen zu
eigen macht. Sinnvoll wären sie jedoch allemal. Aber leider
ist die Bundesregierung nicht gerade berühmt für sinnvolle
Beschlüsse.
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