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Antrag 
 
der Fraktion der AfD  
 
 
Schluss mit der Existenzvernichtung auf Verdacht! Lockdowns und Sperrstunden in der 
Gastronomie beenden! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
(Coronaschutzverordnung) sieht in der ab 2. November 2020 gültigen Fassung vor, dass 
sämtliche der Öffentlichkeit zugängliche Gaststätten bis zum 30. November geschlossen 
bleiben müssen. 
 
Die letzte vorangegangene Fassung der Coronaschutzverordnung sah dagegen für 
Kommunen mit Erreichen einer gewissen „7-Tages-Inzidenz“ die Einführung eines 
Betriebsverbots in der Gastronomie und eines Alkoholverkaufsverbots in der Zeit zwischen 23 
und 6 Uhr vor. 
 
Die Coronaschutzverordnung wird auf Grundlage des Bundesinfektionsschutzgesetzes 
erlassen und die vorgenannten Änderungen wurden – wie alle anderen auch – von der 
Landesregierung ohne vorherige Beteiligung und/oder Information des Landtags in Kraft 
gesetzt. Der vollständige „Lockdown“ der Gastronomie geht dabei auf eine Vereinbarung der 
Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin vom 28. Oktober zurück. 
 
Vorgeblich sollen die Maßnahmen dazu dienen, die Ausbreitung des Corona-Virus, die sich in 
den letzten Wochen – offenbar aufgrund der sich verschlechternden Witterung 
(„Grippesaison“) – beschleunigt hat, einzudämmen. Einer faktenbasierten Überprüfung hält 
diese Begründung jedoch nicht stand.  
 
Tatsächlich spielt die Gastronomie im Infektionsgeschehen keine nennenswerte Rolle. Das 
Lagebild der Gesundheitsämter1 weist beispielsweise für den Zeitraum vom 24. bis zum 30. 
September folgende Hauptinfektionsquellen aus: 
 

• Privathaushalt (35 Prozent) 

• Arbeitsplatz (13 Prozent) 

• Schulen und Kindertagesstätten (9 Prozent und 2 Prozent) 

• Medizin- und Pflegesektor (7 Prozent) 
 

                                                
1 https://www.waz.de/politik/corona-nrw-infektionsquelle-schon-vor-wochen-oft-unklar-
id230789982.html – Abgerufen am 1. November 2020. 

https://www.waz.de/politik/corona-nrw-infektionsquelle-schon-vor-wochen-oft-unklar-id230789982.html
https://www.waz.de/politik/corona-nrw-infektionsquelle-schon-vor-wochen-oft-unklar-id230789982.html
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Ministerpräsident Laschet erklärte in seiner Unterrichtung am 30. Oktober 2020 im Landtag, 
dass man in 75 Prozent der Infektionsfälle nicht nachvollziehen könne, wo die Ansteckung 
stattgefunden habe. Eine Aussage, der sein Fraktionschef Bodo Löttgen bereits im Rahmen 
derselben Debatte berechtigterweise widersprach. Er erklärte: 
 
„Wir kennen in Nordrhein-Westfalen 40 Prozent der Infektionsherde. Im Bund sind es nur 25 
Prozent.“ 
 
Das oben genannte Lagebild beruhte sogar auf einem Anteil von 57 Prozent2 bekannter 
Infektionsquellen. In einzelnen Regionen lässt sich überdies ein noch genaueres Bild 
zeichnen: So konnten in der Städteregion Aachen über 75 Prozent der Ansteckungsorte 
ermittelt werden. Dabei handele es sich in erster Linie um Schulen, Kindertagesstätten, 
Pflegeheime und Familienfeiern. Die Gastronomie spielt also offenbar keine signifikante 
Rolle.3 
 
Mit dem Lockdown greift die Landesregierung erheblich in die Grundrechte der Bürger ein. 
Betroffen ist unter anderem das Grundrecht auf Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG), das 
Grundrecht auf Eigentum (Art. 14 Abs. 1 GG) und die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs 
1 GG). Diese Grundrechte dürfen zwar zum Schutz des Lebens und/oder der körperlichen 
Unversehrtheit eingeschränkt werden. Allerdings muss eine solche Einschränkung 
verhältnismäßig sein.  
 
Verhältnismäßig ist eine Maßnahme dann, wenn sie geeignet und notwendig ist, um das 
jeweilige Ziel zu erreichen. Das ist hier erkennbar nicht der Fall. Es ist nicht nachvollziehbar, 
wie eine Schließung der Gastronomie, die nach allen vorliegenden Erkenntnissen keinen 
signifikanten Einfluss auf das Infektionsgeschehen hat, geeignet oder notwendig sein kann, 
um die Ausbreitung des Coronavirus zu verzögern oder gar zu verhindern.  
 
Vielmehr ist sogar zu befürchten, dass eine Schließung der Gastronomie zu 
Ausweichbewegungen führt, die die Ansteckungsrate noch beschleunigen dürften. Schon im 
Sommer wurden flächendeckend sogenannte „Corona-Partys“ festgestellt. Hierbei handelte 
es sich um informelle Veranstaltungen, die regelmäßig ohne jegliche 
Infektionsschutzmaßnahmen durchgeführt wurden. Im Gegensatz zur gewerblichen 
Gastronomie bestehen in diesem informellen Bereich kaum Anreize, solche Maßnahmen 
durchzuführen und auch die Nachverfolgung wird nahezu unmöglich, da die Teilnehmer im 
Regelfall nicht erfasst werden und auch keinerlei Interesse daran haben, gegenüber 
staatlichen Behörden von diesen – meist illegalen – Veranstaltungen zu berichten. Außerdem 
ist zu erwarten, dass solche Zusammenkünfte aufgrund der Witterung nun überwiegend in 
geschlossenen Räumen stattfinden und damit eine noch höhere Infektionsgefahr entsteht. 
 
Neben den zu erwartenden negativen Auswirkungen auf das Infektionsgeschehen ist auch mit 

erheblichen wirtschaftlichen Folgen zu rechnen. Zwar wurden den betroffenen Gastronomen 
Nothilfen zugesichert, aber ob diese ausreichen werden, ist zweifelhaft. Die 
Gewerbetreibenden in der Gastronomie waren schon vom ersten Lockdown schwer 
betroffen und mussten im Nachgang auch noch in Infektionsschutzmaßnahmen 
investieren.  
 
Bernd Niemeier, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) 
Nordrhein-Westfalen erklärte zu neuerlichen Lockdown: 

                                                
2 Ebenda. 
3 https://www.welt.de/regionales/nrw/article217861978/In-NRW-kennen-viele-Infizierte-ihre-
Ansteckungsquelle-nicht.html – Abgerufen am 1. November 2020. 

https://www.welt.de/regionales/nrw/article217861978/In-NRW-kennen-viele-Infizierte-ihre-Ansteckungsquelle-nicht.html
https://www.welt.de/regionales/nrw/article217861978/In-NRW-kennen-viele-Infizierte-ihre-Ansteckungsquelle-nicht.html


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/11663 

 
 

3 

„Wir haben alles und mehr gemacht, als wir mussten. Jetzt müssen wir schließen, obwohl wir 
kein relevanter Faktor im Infektionsgeschehen sind. Wir sind frustriert!“ 
 
Die Wirtschaftsauskunftei Bürgel warnt bereits vor einer Pleitewelle: Ende Oktober waren nach 
ihrer Analyse bereits 8300 Gastronomiebetriebe in Deutschland insolvenzgefährdet.4 Der 
DEHOGA und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rechnen sogar damit, 
dass ein Drittel der Betriebe den Winter nicht überstehen wird.5 
 
Betroffen sind dabei nicht nur die Unternehmer. Auch die rund 45.000 Beschäftigten in der 
NRW-Gastronomie müssen sich zumindest vorübergehend von ihrem Arbeitsplatz 
verabschieden. Aufgrund des geringen Lohnniveaus der Branche ist das Kurzarbeitergeld hier 
besonders unzureichend. Außerdem wird der Ausfall von Trinkgeldern überhaupt nicht ersetzt 
und auch die besonders zahlreichen geringfügig Beschäftigten („450-Euro-Kräfte“) gehen leer 
aus.  
 
Schließlich ist das Gastgewerbe mit zahlreichen anderen Branchen verbunden (Taxigewerbe, 
Brauereien, Großhändler etc.), die nun ebenfalls mit erheblichen Umsatzeinbußen zu rechnen 
haben. 
 
Es obliegt ausschließlich der Landesregierung, ob und inwieweit Nordrhein-Westfalen den 
„Lockdown-Wünschen“ der Bundeskanzlerin folgt. Rechtsverbindlich sind die Beschlüsse der 
Ministerpräsidentenkonferenz nicht. Der Landtag als Kontrollinstanz der Landesregierung 
kann sich daher ebenfalls seiner Verantwortung nicht entziehen und muss den unbegründeten, 
unverhältnismäßigen und schädlichen „Lockdown“ in der Gastronomie umgehend beenden. 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

• Die Gewerbetreibenden in der Gastronomie und ihre Mitarbeiter haben in den 
vergangenen Monaten gezeigt, dass sie verantwortungsbewusst und gewissenhaft mit 
den Herausforderungen der Corona-Krise umgehen. 
 

• Deshalb gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass die Gastronomie einen signifikanten 
Einfluss auf das Infektionsgeschehen hat. Im Gegenteil: Die von den 
Gesundheitsbehörden ermittelten Zahlen sprechen ausdrücklich dagegen. 

 

• Ein „Lockdown“ der Gastronomie erhöht die Gefahr von Ausweichbewegungen und eines 
damit verbundenen unkontrollierten und nicht nachvollziehbaren Infektionsgeschehens. 

 
III. Der Landtag beschließt: 
 

• Die Landesregierung wird aufgefordert, § 14 der Coronaschutzverordnung i.d.F.v. 30. 
Oktober 2020 aufzuheben und die Öffnung von Gastronomiebetrieben – zunächst unter 
Beibehaltung der bewährten Infektionsschutzmaßnahmen – unverzüglich wieder zu 
gestatten. 

 

• Die Landesregierung wird aufgefordert, die zuvor geltenden Sperrstunden und 
Alkoholverkaufsverbote nicht wieder in die Coronaschutzverordnung aufzunehmen. 

 

                                                
4 https://www.welt.de/wirtschaft/article218866362/Kritik-an-neuem-Lockdown-Unternehmer-der-
Hotellerie-und-Gastronomie-zwischen-Wut-und-Verzweiflung.html – Abgerufen am 1. November 2020. 
5 https://www.swp.de/politik/inland/gastronomie-corona-gipfel-massnahmen-wie-hart-wird-es-jetzt-fuer-
die-gastronomie_-52684029.html – Abgerufen am 1. November 2020.  

https://www.welt.de/wirtschaft/article218866362/Kritik-an-neuem-Lockdown-Unternehmer-der-Hotellerie-und-Gastronomie-zwischen-Wut-und-Verzweiflung.html
https://www.welt.de/wirtschaft/article218866362/Kritik-an-neuem-Lockdown-Unternehmer-der-Hotellerie-und-Gastronomie-zwischen-Wut-und-Verzweiflung.html
https://www.swp.de/politik/inland/gastronomie-corona-gipfel-massnahmen-wie-hart-wird-es-jetzt-fuer-die-gastronomie_-52684029.html
https://www.swp.de/politik/inland/gastronomie-corona-gipfel-massnahmen-wie-hart-wird-es-jetzt-fuer-die-gastronomie_-52684029.html
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