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Landratsamt Mittelsachsen 
Herrn Landrat Damm 
Frauensteiner Straße 43 
09599 Freiberg 
 

 
 

Flöha, den 22.03.2021 

 

Dringlicher Antrag für die Kreistagssitzung am 24.03.2021 – Antrag 012 
 

Endlich Perspektiven für Wirtschaft und Bildung – Öffnung mit funktionierenden 
Hygienekonzepten ermöglichen und aufrechterhalten! 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 

 

im Namen der AfD-Kreistagsfraktion Mittelsachsen beantrage ich den vorliegenden Antrag 
als dringlichen Antrag zu behandeln und kurzfristig auf die Tagesordnung der kommenden 
Kreistagssitzung am 24.03.2021 zu setzen und zu behandeln sowie diesen Antrag allen 
Kreisräten schnellstmöglich mit einer korrigierten Tagesordnung zuzusenden bzw. einen 
dafür notwendigen Beschluss zur Änderung der Tagesordnung zu Beginn der 
Kreistagssitzung durchzuführen. 
 
Die Dringlichkeit wird wie folgt begründet: 
Am 29.03.2021 soll die neue Corona-Schutz-Verordnung erlassen werden. Ministerpräsident 
Kretschmer sieht momentan keinen Spielraum für Lockerungen1, obwohl sich die Lage in den 
sächsischen Krankenhäusern im Gegensatz zum Dezember deutlich entspannt hat2. Aktuelle 
Zahlen der Sächsischen Staatsregierung vom Februar 2021 zeigen, dass mit 89%3 
besonders Personen über 70 Jahre von SARS-CoV-2 betroffen sind und daran sterben. 
 
Einzelnen mittelsächsischen Unternehmen wird weiterhin die unternehmerische Freiheit trotz 
funktionierender Hygienekonzepte4 genommen. Zudem zeigt der Protest von Händlern5, 
Gastronomen und Unternehmern6 in vielen mittelsächsischen Städten, dass die Zeit des 
Abwartens ein Ende haben muss. Sowohl Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger7 als 
auch Landrat Matthias Damm8 haben die bisherigen Einschränkungen für viele 
Wirtschaftsbetriebe kritisiert und fordern eine Öffnungsstrategie. 
Die kurz nach der Öffnung flächendeckenden Antigen-Schnelltests an den weiterführenden 
Schulen zeigen, dass von diesen keine Gefahr als sogenannte Pandemietreiber oder 
Infektions-Hotspots ausgehen9. Mehr noch, die Positiv-Werte müssen mit der Testanzahl 
auch endlich ins Verhältnis gesetzt (nur 0,12% der Schüler Corona-positiv) und nicht nur auf 

 
1 https://www.dnn.de/Region/Mitteldeutschland/Kretschmer-sieht-Lockerungen-als-Fehler-zieht-Sachsen-die-Notbremse 
2 https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen 
3 https://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=5707&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=1&dok_id=undefined 
4 https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/mittweida/schwimmschule-sachsenburg-scheitert-mit-eilantrag-gegen-schliessung-artikel11385169 
5 https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/mittweida/haendler-in-mittweida-kritisieren-politikerinnen-um-den-heissen-brei-geredet-artikel11348040 
6 https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/mittweida/hainichen-erneuter-protest-gegen-corona-politik-artikel11397025 
7 https://www.blick.de/mittelsachsen/400-teilnehmer-bei-demonstration-gemeinsam-fuer-freiberg-artikel11366973 
8 https://www.blick.de/mittelsachsen/mittelsachsens-landrat-kuendigt-corona-lockerungen-an-artikel11348059 
9 https://www.tag24.de/nachrichten/regionales/sachsen/schnelltests-beweisen-sachsens-schulen-sind-keine-treiber-der-pandemie-1886625 
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reine Inzidenzwerte geschaut werden10. Es ist zudem fraglich, ob bei dieser niedrigen Anzahl 
an positiven Tests ein wöchentlicher Test an den weiterführenden Schulen sinnvoll ist oder 
ob nicht damit klar bewiesen ist, dass von den weiterführenden Schulen keine Gefahr 
ausgeht. Eine Ausweitung der Testpflicht auf die Schüler der Grundschulen oder Kinder in 
Kindertageseinrichtungen gilt es jedoch zu verhindern, da mit abnehmendem Alter zum einen 
die Testzuverlässigkeit und zum anderen die schon geringe Übertragungsrate rapide 
abnimmt und von diesen kaum eine Gefahr ausgeht.11 Die dahingehende Panikmache 
bezüglich einer überhöhten, von Kindern ausgehenden Gefahr in Bildungseinrichtungen 
muss ein Ende haben. Kinder sind auch nach aktuellem Stand nicht die Treiber der 
Infektionszahlen.12 
Der Kreistag soll daher den Landrat bis zum nächsten Erlass der Corona-Schutz-Verordnung 
am 29.03.2021 auffordern, ein Umdenken bei der Sächsischen Staatsregierung zu erwirken, 
Verhältnismäßigkeit unter Berücksichtigung nicht nur starrer Inzidenzwerte zu betreiben und 
das mittelsächsische Gesundheitsamt aufzurüsten. 
 
Beschlussgegenstand: 
Endlich Perspektiven für die Wirtschaft und Bildung – Öffnung mit funktionierenden 
Hygienekonzepten ermöglichen und aufrechterhalten! 
 
Der Beschlusstext sollte wie folgt lauten: 
 

 
1. Der Kreistag beauftragt den Landrat bis zum 26.03.2021 schriftlich gegenüber der 

Sächsischen Staatsregierung die Öffnung von Wirtschaftsbetrieben mit 
funktionierenden Hygienekonzepten unabhängig von Inzidenzwerten einzufordern, so 
lange flächendeckend keine Kapazitätsengpässe bei den Krankenhäusern im 
Freistaat Sachsen zu erwarten sind. 
 

2. Der Kreistag beauftragt den Landrat bis zum 26.03.2021 schriftlich gegenüber der 
Sächsischen Staatsregierung den Verzicht einer Testpflicht an Kindern in 
Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie deren inzidenzunabhängige 
Öffnung einzufordern und zudem die Testpflicht an den weiterführenden Schulen zu 
überdenken und auch deren sachsenweite Öffnung einzufordern. 
 

3. Der Kreistag beauftragt den Landrat bis zum 26.03.2021 schriftlich gegenüber der 
Sächsischen Staatsregierung zu einer Abkehr von einer reinen inzidenzgesteuerten 
Verbotspolitik zu kommen und dabei endlich die Gesamttestzahl sowie die 
Ausbreitung in den vulnerablen Personengruppen und die Kapazitäten der 
Krankenhäuser im Freistaat Sachsen zu berücksichtigen. 
 

4. Der Kreistag beauftragt den Landrat bis zum 26.03.2021 schriftlich gegenüber der 
Sächsischen Staatsregierung eine Verbesserung der personellen und digitalen 
Ausstattung des Gesundheitsamtes für eine Kontaktnachverfolgung bis zu einem 
Inzidenzwert von mindestens 300 einzufordern. 

Ich bedanke mich für die Bemühungen und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

 
Romy Penz 
Fraktionsvorsitzende  

 
10 https://www.mdr.de/mdr-aktuell-nachrichtenradio/audio/audio-1694036.html 
11 Euser S, Aronson S, Manders I, van Lelyveld S, Herpers B, Sinnige J, et al. SARS-CoV-2 viral load distribution reveals that viral loads increase with 
age: a retrospective cross-sectional cohort study. medRxiv : the preprint server for health sciences. 2021:2021.01.15.21249691. 
12 https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/13_21.pdf?__blob=publicationFile 




