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Entschließungsantrag 
der AfD-Fraktion 
 

zu:  

Gesetzentwurf der Landesregierung - Zweites Gesetz zur Änderung des Haushalts-
gesetzes 2019/2020 (Nachtragshaushaltsgesetz 2020 - NTHG 2020) - Drucksache 
7/640 vom 13.02.2020 

Umfassende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 

Der Landtag möge beschließen: 
 

Die Landesregierung wird aufgefordert,   

  

1. den Soforthilfe- und Härtefallfonds im Gesamtumfang von 2 Milliarden Euro dahinge-

hend zu erweitern, dass  

a) die Kosten für Essensbeiträge in Kitas und Horts der entsprechenden Betreuungs-

angebote aus Mitteln des Soforthilfefonds übernommen werden und  

b) hierfür den Kommunen die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt 

werden;  

  

2. kleine und mittelständische Betriebe, private Unternehmer sowie Selbstständige, Frei-

berufler und Handwerker durch direkte und vor allem unbürokratische Finanzmittel aus 

dem Härtefallfonds dabei zu unterstützen,  

a) das Personal der ILB aufzustocken, um die Vielzahl von Anträgen adäquat bearbei-

ten zu können, wozu nötigenfalls Beamte anderer Ministerien für die Arbeit bei der 

ILB abzuziehen sind sowie 

b) einen Appell an die Banken/Kreditinstitute zu richten, die Tilgungsleistungen auf 

Kredite bis zum 30. September 2020 für Handwerker, Einzelhändler, Dienstlei-

stungsunternehmen und Mittelständler auszusetzen; 

 

3. Arbeitnehmer, die aufgrund der Corona-Krise in finanzielle Not geraten sind, zu unter-

stützen; 

  

4. medizinische Grenzkontrollen mit Körpertemperaturmessung für den Grenzverkehr mit 

Polen und an den Flughäfen durchzuführen und in Verdachtsfällen eine 14-tägige häus-

liche Quarantäne anzuordnen;  
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5. sämtliche Aufnahmen von Asylbewerbern und Flüchtlingen bis auf Weiteres auszuset-

zen und die Kommunen anzuweisen, sämtliche Bestrebungen des Seebrücken e.V. aus-

zusetzen; 

  

6. die Approbationen ausgebildeter deutscher Ärzte der Pommerschen Medizinischen Uni-

versität in Stettin anzuerkennen;  

  

7. die Abiturprüfungen, mittleren Schulabschlüsse sowie Hochschulklausuren bis auf Wei-

teres zu verschieben und in Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz länderüber-

greifende Notfallpläne dazu auszuarbeiten, einschließlich einer Regelung zum Erhalt 

von Schulabschlüssen ohne Abschlussprüfungen;  

  

8. die Zulassungs- und Ausschlussfristen für das kommende Hochschulsemester der bran-

denburgischen Hochschulen und Universitäten zu verschieben;  

  

9. die Zulassungsfristen für das kommende Ausbildungsjahr an den brandenburgischen 

Oberstufenzentren sowie Ausbildungszentren in freier Trägerschaft zu verschieben;  

  

10. eine maximale Gruppengröße für die Notfallbetreuung in den Kitas und Schulen von bis 

zu zehn Kindern je Erzieher/Lehrer anzuordnen;  

  

11. eine angemessene Anzahl an Schulturnhallen in den Kommunen dahingehend vorzube-

reiten, dass diese binnen kürzester Zeit für die Unterbringung und Betreuung von Covid-

19-Patienten oder anderweitige Quarantäne-Maßnahmen genutzt werden können; 

  

12. sich für gesonderte Öffnungszeiten ausschließlich für Senioren von Lebensmittelge-

schäften und Supermärkten einzusetzen, ohne die Öffnungszeiten insgesamt zu verlän-

gern, sondern aus Rücksicht auf das Personal bestehende Öffnungszeiten zu nutzen;   

  

13. die Landkreise und kreisfreien Städte anzuweisen, sich für den flächendeckenden 

Schutz von Mitarbeitern des ÖPNV einzusetzen; 

 

14. die Gemeinden aufzufordern, sich für ein Notfallprogramm für Obdachlose einzusetzen; 

  

15. sich für ein Ende der generell politisch verfehlten Russland-Sanktionen einzusetzen, um 

die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie abzuschwächen;  

  

16. die Landkreise und kreisfreien Städte anzuweisen, einen Notdienst der Ämter unter Ge-

währleistung von Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter zu gewährleisten, damit die Behör-

den ihre Bürgerdienste wahrnehmen können;  
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17. die Informationsweitergabe an alle Abgeordneten des Landtages Brandenburg sowie 

insbesondere allen Oppositionsparteien zu verbessern und konsequent zu gewährlei-

sten, dass 

 

a) alle administrativen Maßnahmen, ab Top 2, hinsichtlich der Corona-Pandemie auf 

4 Wochen befristet werden und nur mit Zustimmung des Landtages verlängert wer-

den dürfen sowie alle Maßnahmen mindestens monatlich auf ihre Tauglichkeit ge-

prüft und die Oppositionsparteien umgehend über Entwicklungen, Änderungen und 

Neueinführungen von Maßnahmen informiert werden sowie 

b) Gesundheits- und Innenausschuss im wöchentlichen Rhythmus tagen; 

 

18. zu veranlassen, unverzüglich die Untersuchung einer repräsentativen Stichprobe durch-

zuführen, um die Prävalenz von SARS-CoV-2 und Covid-19 zu ermitteln und anschlie-

ßend unverzüglich die Öffentlichkeit zu informieren; 

 

19. sicherzustellen, dass die Corona-Pandemie nicht zum Anlass genommen wird, die Bür-

ger zu überwachen. 

  

Begründung:   

  

Zu 1. bis 11.: Brandenburg muss jetzt mit Augenmaß, aber auch zügig und konsequent 

gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus ankämpfen und Infektionsketten möglichst 

unterbinden. Dieses Ziel muss aber mit sozialpolitischer Verantwortung verbunden sein. Die 

AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg fordert daher, Kommunen finanziell zu unterstützen, 

um es diesen zu ermöglichen, die Essensbeiträge für Kitas und Horts zu übernehmen und 

Familien so zu entlasten.  

Die AfD-Fraktion begrüßt alle finanziellen Unterstützungsmaßnahmen der Landesregierung. 

Es muss jedoch betont werden, dass keine Berufsgruppe vergessen werden darf und finan-

zielle Hilfen so unbürokratisch wie möglich zur Verfügung gestellt werden. Um auch eine 

zeitnahe Bearbeitung der Anträge zu gewährleisten, ist es unerlässlich, das Personal der 

ILB aufzustocken, nötigenfalls durch Beamte anderer Ministerien.  

Nicht vergessen werden dürfen zudem die einzelnen Arbeitnehmer, die Nachteile aufgrund 

der derzeitigen Corona-Pandemie erleiden. Auch sie müssen finanziell unterstützt werden.   

 

Weiterhin fordert die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg verpflichtende Grenzkontrollen 

mit Körpertemperaturmessungen, um einen weiteren Import von Corona-Viren zu unterbin-

den. Verdachtsfälle müssen noch an der Grenze erkannt und zum Schutze der Bevölke-

rung für mindestens 14 Tage unter Quarantäne gesetzt werden. Selbstverständlich müs-

sen auch unter den aktuellen Umständen alle Migrationsbewegungen nach Deutschland 

unterbunden werden. Die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern ist bis auf Weite-

res auszusetzen. 

Um die medizinische Versorgung in Brandenburg zu unterstützen, sollte die Landesregie-

rung dringend die Approbation deutscher Ärzte der Pommerschen Medizinischen Universi-

tät Stettin anerkennen.  
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Auch bildungspolitische Maßnahmen müssen dringend getroffen werden. So müssen die 

anstehenden Abiturprüfungen, mittleren Schulabschlüsse und Hochschulklausuren bis auf 

Weiteres verschoben werden. In Abstimmung mit der Kultusministerkonferenz müssen 

länderübergreifende Notfallpläne erarbeitet werden. Ein länderübergreifendes Abitur kann 

nicht in unterschiedlichen Bundesländern zeitlich versetzt stattfinden, da dies der Chan-

cengleichheit aller Schüler der jeweiligen Bundesländer zuwiderlaufen würde. Gegebenen-

falls muss eine Regelung zur Vergabe von Schulabschlüssen auch ohne Abschlussprüfun-

gen getroffen werden.  

Die Zulassungs- und Ausschlussfristen für das kommende Hochschulsemester müssen 

ebenfalls an allen brandenburgischen Hochschulen und Universitäten verschoben werden, 

wie auch die Zulassungsfristen für das kommende Ausbildungsjahr an den brandenburgi-

schen Oberstufenzentren sowie Ausbildungszentren in freier Trägerschaft.  

 

Weiterhin fordert die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg eine maximale Gruppengröße 

in der Notfallbetreuung an Kitas und Schulen von bis zu 10 Kindern je Erzieher/ Lehrer.  

 

Die Schulturnhallen werden derzeit nicht genutzt und sollten in angemessener Zahl zur 

Unterbringung von Covid-19-Patienten oder anderweitiger Quarantäne-Maßnahmen vor-

bereitet werden.  

  

Zu 12.: Wenn bereits empfohlen wurde, dass Kinder ihren Großeltern keine unbedingt not-

wendigen Besuche abstatten sollten, dann ist es nur konsequent, dass auch in den Lebens-

mittelgeschäften und Supermärkten der Kontakt möglichst eingeschränkt werden sollte, um 

Senioren vor dem Virus zu schützen. Brandenburg kann sich diesbezüglich an positiven 

Beispielen in Australien, Norwegen oder Nordirland orientieren, wo diese sinnvolle Maß-

nahme bereits praktiziert wird. Brandenburg beziehungsweise ganz Deutschland darf den 

internationalen Entwicklungen nicht hinterherlaufen. Übermäßige Öffnungszeiten dürfen da-

durch jedoch nicht entstehen, denn das Personal und die Zulieferer sind auf Ruhezeiten 

dringend angewiesen.  

  

Zu 13.: Der öffentliche Personennahverkehr gehört zu den Bereichen, auf die wir auch wäh-

rend der Corona-Pandemie am Schwersten verzichten können. Deshalb müssen Bus- und 

Straßenbahnfahrer sowie ÖPNV-Fahrgäste bestmöglich geschützt werden. Die Landesre-

gierung soll die kreisfreien Städte und Landkreise anweisen, notwendige Schutzmaßnah-

men zu erarbeiten und die Umsetzung nach Kräften zu unterstützen. 

  

Zu 14.: Für Obdachlose entwickelt sich die Coronakrise zu einer katastrophalen Bedrohung 

für Leib und Leben. Bundesweit sind bereits jetzt viele Notunterkünfte geschlossen bzw. 

arbeiten nur eingeschränkt.  Die Ausstattung der Notunterkünfte ist minimalistisch, ärztliche 

Versorgung kaum gegeben. Die ehrenamtlichen Helfer gehören oftmals selber der Corona-

Risikogruppe an und haben ihre Tätigkeit aus Eigenschutz aufgeben müssen. Die Landes-

regierung wird dazu aufgefordert, die kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden anzu-

weisen, Notfallprogramme für Obdachlose zu entwickeln.  
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Zu 15.: Die deutsche Konjunktur bricht durch die Corona-Krise ein. Experten erwarten einen 

Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von einem Prozent im Jahr 2020, die Erwartungen der 

Finanzmärkte sind so schlecht, wie seit der Finanzmarktkrise 2008 nicht mehr. Gleichzeitig 

verliert die deutsche Wirtschaft jeden Monat 667 Millionen Euro durch die Russland-Sank-

tionen, pro Jahr sind es rund acht Milliarden Euro. Das beste Konjunkturprogramm in Zeiten 

der Corona-Krise wäre daher die schnellstmögliche Aufhebung der Russland-Sanktionen. 

Wir fordern die Landesregierung auf, sich bei der anstehenden Verlängerung der EU-Sank-

tionen gegen Russland im Juni dieses Jahres für ein Veto einzusetzen und so diese unsäg-

lichen Sanktionen endlich zu beenden.   

  

Zu 16.: Notwendige Bürgerdienste müssen den Bürgern auch weiterhin zur Verfügung ste-

hen. Die Landesregierung soll die kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden dazu an-

halten, Notdienste von Ämtern unter Gewährleistung von Schutzmaßnahmen der Mitarbei-

ter anzubieten.   

Zu 17 und 18.: Die Informationsweitergabe an alle Abgeordneten und insbesondere die Op-

positionsparteien darf nicht mehr erst durch die Medien erfolgen. Wir erwarten von der Lan-

desregierung eine regelmäßige und aktuelle Informationsweitergabe, um die Aufgabe als 

Oppositionspartei ordnungsgemäß wahrnehmen zu können und die Regierungskoalition in 

ihrer Arbeit zu kontrollieren. Diese Funktion ist nicht möglich, wenn die Informationsweiter-

gabe versagt wird. Die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg fordert eine Kooperationsbe-

reitschaft der Regierungsparteien gegenüber allen Oppositionsparteien und deren Abgeord-

neten.  

Aufgrund der stetigen Entwicklung der Corona-Pandemie ist das regelmäßige Überprüfen 

aller Maßnahmen auf Tauglichkeit dringend erforderlich. Alle administrativen Maßnahmen 

dürfen zum Schutz vor Missbrauch und unnötigen Einschränkungen unserer persönlichen 

Freiheiten nur befristet für 4 Wochen durchgeführt werden. Eine Verlängerung darf nur der 

Landtag beschließen. Der Gesundheits- und Innenausschuss muss im wöchentlichen 

Rhythmus tagen, um stets aktuelle Maßnahmen abzustimmen.  

Um die Tauglichkeit aller Maßnahmen insgesamt zu prüfen, muss eine repräsentative Stich-

probenuntersuchung stattfinden, welche die Prävalenz von SARS-CoV-2 und Covid-19 er-

mittelt. 

Zu 19.: Die AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg mahnt die Landesregierung, ein beson-

deres Augenmerk darauf zu richten, die Corona-Pandemie nicht zum Anlass zu nehmen, 

die Bürger zu überwachen.  

 

 


