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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Für eine Corona-Politik mit Augenmaß: Unverhältnismäßige Ein-
schränkungen aufheben, gesundheitlich verantwortbare Freiräume  
gewähren

Mit der Zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 30. Okto- 
ber (CoBeLVO) wurden erneut erhebliche Beschränkungen für viele Bereichen des 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens verhängt. Besonders betroffen da-
von sind Gastronomie und Hotellerie, Bars, Clubs und Diskotheken, der gesamte 
Amateur- und Freizeit-Sportbereich, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen, 
Museen, Kinos und andere Kultureinrichtungen sowie zoologische oder botanische 
Gärten. Rigorose Schließungen sollen weitere Infektionen verhindern, obwohl ge-
rade hier in den vergangenen Monaten ausgefeilte Hygienekonzepte auf Basis der 
Empfehlungen des RKI entwickelt und aufwändige Schutzmaßnahmen ergriffen 
wurden - zum Teil deutlich umfassender als in nicht vom „Lockdown“ betroffenen 
Branchen. Infolgedessen waren alle diese Einrichtungen in der Vergangenheit nach-
weislich keine Corona-Verbreitungsherde.

Dass sie jetzt dennoch die Leidtragenden einer irrationalen Corona-Politik sind, ist 
für die Betroffenen nicht nur ein harter Schlag, sondern auch vollkommen unver-
ständlich. Schon jetzt verzeichnen wir im rheinland-pfälzischen Tourismus-Sektor 
seit März Wertschöpfungsverluste in Höhe von 620 Millionen Euro. Die Wirt-
schaftsauskunftei Bürgel warnte kürzlich vor deutlich mehr Pleiten in der Gastro-
nomie. 12,5 Prozent der Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés im Land seien  
insolvenzgefährdet, heißt es in ihrer Analyse. Die Debatten um Beherbergungsver-
bote haben bereits die Herbstsaison weitgehend kaputt gemacht, nun sind auch noch 
die letzten Hoffnungen für das ohnehin massiv schwächelnde Advents-, Weihnachts- 
und Silvestergeschäft dahin.

Für die Kultur gilt ähnliches. Obwohl man mit Abstandsregelungen, Lüftungs- und 
Hygienekonzepten und vielen anderen Maßnahmen ein Gesundheitsrisiko – amt-
lich bestätigt – nahezu ausgeschaltet hat, müssen auch hier sämtliche Einrichtungen 
schließen. Damit wird der kulturelle Betrieb unseres Landes praktisch vollständig 
lahmgelegt. Für viele Kulturschaffende bedeutet dies eine Zeit wirtschaftlicher Un-
sicherheit und kreativer Verarmung, für unsere Bürger den Verlust eines wichtigen 
Teils des gesellschaftlichen Lebens. Zudem ist zu befürchten, dass manche Einrich-
tungen nach dem – nicht absehbaren – Ende der politisch verordneten Restriktionen 
nicht wieder öffnen werden.

Auch der Sport leidet unter den ausgesprochenen Verboten. Während Profis und 
Spitzensportler trainieren und Wettkämpfe bestreiten dürfen, wurden im Ama-
teur- und Freizeitsport sämtliche Aktivitäten untersagt. Darunter leidet vor allem 
der Amateur- und Jugendsport in Rheinland-Pfalz. Dabei gilt auch dort: Nach allen 
bisher vorliegenden Erkenntnissen und Zahlen birgt die Ausübung von Sport unter 
klar definierten Schutzmaßnahmen und insbesondere im Außenbereich kaum ein 
nachweisbares Ansteckungsrisiko. Im Gegenteil stärkt sportliche Betätigung das Im-
munsystem und die psychische Stabilität. Vor allem Kinder und Jugendliche können 
ihren Bewegungsdrang ausleben und die allgegenwärtigen Corona-Einschränkungen 
zumindest für ein paar Stunden kompensieren. Dass ihnen auch dies nun genommen 
wird, während hochbezahlte Fußballprofis weiter spielen und trainieren dürfen, ist 
nicht zu vermitteln und weder erforderlich noch verhältnismäßig.
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Nicht zuletzt ist trotz eines noch andauernden Präsenzbetriebs auch ein Großteil 
unserer Schulen von erheblichen Einschränkungen betroffen. Die seit kurzem im 
Unterricht geltende Maskenpflicht über lange Stunden hinweg ist für Kinder phy-
sisch wie psychisch belastend und schränkt nicht nur die nonverbale Kommunika-
tion spürbar ein. Bei falscher Handhabung, unter Kindern wohl eher die Regel als 
die Ausnahme, können Masken sogar ein Infektionsrisiko darstellen. Infolgedessen  
warnen nicht wenige Experten davor, eine generelle Maskenpflicht an Schulen kön-
ne mehr schaden als nützen. Dabei belegen die Zahlen eindeutig, dass auch Schulen 
keine Hotspots sind. Bildungsministerin Hubig hat unlängst selbst darauf hingewie-
sen, dass es seit Beginn der Sommerferien nur einen einzigen Fall gegeben hat, in dem 
eine Corona-Infektion in der Schule übertragen worden ist.

Insgesamt erfüllen viele der in der Zwölften Corona-Verordnung getroffenen  
Regelungen die Kriterien der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismä-
ßigkeit nicht. Sie schaden unserer Wirtschaft, gefährden den Bestand zahlreicher  
Betriebe und damit unzählige Arbeitsplätze, legen weite Teile unseres kulturellen 
und gesellschaftlichen Lebens lahm und greifen tief in die Freiheitsrechte unserer 
Bürger ein. Dabei ließen sich ein angemessener gesundheitlicher Schutz der Bevöl-
kerung und die notwendige Eindämmung der Corona-Pandemie auch mit anderen, 
weniger einschränkenden Mitteln erreichen.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf,

1.  unter Einhaltung der in der aktuellen Corona-Verordnung in § 1 festgelegten  
„Allgemeinen Schutzmaßnahmen“ und bei Berücksichtigung der von unseren 
Unternehmen, Selbstständigen und Gastronomen entwickelten differenzierten  
Hygienekonzepte die Schließungsanordnungen bzw. Verbote für folgende Berei-
che zurückzunehmen

a)  Gastronomie, Hotellerie, Fitnessstudios in §§ 7, 8, 10 Abs. 2 12. CoBeLVO,

b)  Amateur-Vereinssport in § 10 Abs. 1 12. CoBeLVO,

c)  Kinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen, Museen und ähnliche Ein-
richtungen in § 15 12. CoBeLVO,

d)  zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche Einrichtun-
gen sowie Zirkusunternehmen, Messen, Spezialmärkte und Freizeitparks in  
§ 11 Abs. 1 Satz 1 bis 3 12. CoBeLVO,

2.  die Maskenpflicht im Unterricht aufzuheben.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger
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