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Antrag  

des Zusammenschlusses der Abgeordneten der AfD       

Zurück zu Eigenverantwortung und Selbstbestimmung - Corona-Maßnahmen 
sofort beenden 

Der Landtag wolle beschließen:  

 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag stellt fest, dass das gegenwärtige Corona-
Infektionsgeschehen angesichts hoher Infektionszahlen mit vergleichsweisen 
geringen Zahlen an schweren Covid19-Verläufen beherrschbar ist. Eine Überlastung 
des Gesundheitssystems hat es nicht gegeben und ist in der aktuellen 
Erkenntnislage auch nicht zu erwarten. Gefährdungsprognosen anhand von 
Inzidenzwerten haben sich im veränderten Infektionsgeschehen als falsch 
herausgestellt. Die derzeit dominierende Omikron-Variante eröffnet den Weg von der 
pandemischen in eine endemische Lage und wird insofern als Chance zur Rückkehr 
in die Normalität gesehen. 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag fordert die Landesregierung daher auf, 
sämtliche Corona-Maßnahmen umgehend zu beenden und Bürger sowie 
Unternehmen mit der Corona-Situation eigenverantwortlich umgehen zu lassen.  

 

Begründung: 

Trotz extrem hoher Fallzahlen bei SARS-Cov2-Infektionen sorgt die dominierende 
Virusvariante Omikron nicht für die befürchtete Überlastung des Gesundheits-
systems. Gravierende staatliche Schutzmaßnahmen werden seit Monaten in immer 
mehr Ländern in Europa und Skandinavien teilweise oder gänzlich zurück-
genommen. Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark und Großbritannien gingen 
bereits mit Öffnungen voran, obwohl die zur Gefährdungseinschätzung im Grunde 
untauglichen Inzidenzwerte weit über denen Schleswig-Holsteins liegen. 
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Weitere europäische Nachbarländer haben inzwischen angekündigt, dem Trend der 
Rücknahme von Corona-Maßnahmen zu folgen. Einzig Deutschland agiert gegen 
diesen Trend und verfährt hier als Corona-politischer Geisterfahrer. Schleswig-
Holstein hat die restriktive Corona-Politik der Bundesregierung zu lange gestützt und 
muss nun umgehend einen Kurswechsel vornehmen.  

Der Schleswig-Holsteinische Landtag sollte Vertrauen in die Bevölkerung haben, 
dass auch nach Aufhebung der Maßnahmen die erforderliche Sorgfalt im Umgang 
mit dem Infektionsgeschehen an den Tag gelegt und verantwortungsbewusst 
verfahren wird. Die Corona-Maßnahmen sind daher zu beenden, zumal sie längst zu 
völlig inakzeptablen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen geführt 
haben. Insbesondere Kinder leiden seit über einem Jahr unter unzumutbaren 
Einschränkungen mit verheerenden Auswirkungen auf die psychische und physische 
Gesundheit. 

Dieser untragbare Zustand muss umgehend beendet werden. 

 

 

 

Claus Schaffer und der Zusammenschluss der Abgeordneten der AfD 

 

 


