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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Führung in Verantwortung für das Beherbergungsgewerbe statt Corona-Hysterie – 
Gewerbefeindliche Corona-Maßnahmen beenden! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Nach einem aktuellen Positionspapier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erleben wir im 
Rahmen der auch von der Landesregierung veranlassten und bedingungslos unterstützten 
Maßnahmen zur Bekämpfung der sog. Corona-Pandemie bereits jetzt „die Unterlassung 
anderer dringlicher medizinischer Behandlungen, ernstzunehmende Nebenwirkungen bei 
Kindern und Jugendlichen durch soziale Deprivation und Brüche in Bildungs- und 
Berufsausbildungsgängen, den Niedergang ganzer Wirtschaftszweige, vieler kultureller 
Einrichtungen und eine zunehmende soziale Schieflage als Folge.“1 
 
Die Ärzteorganisation mahnt zu Recht an, dass sobald sich Verordnungen als widersprüchlich, 
unlogisch und damit für den Einzelnen als nicht nachvollziehbar darstellen oder von Gerichten 
außer Kraft gesetzt werden, ein Akzeptanz- und Glaubwürdigkeitsproblem entsteht.2  
 
Einer schallenden Ohrfeige für das Tun – oder besser gesagt: das Nicht-Tun – der 
Landesregierung in den vergangenen Monaten kommt dabei die Äußerung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung gleich, dass es „über die Sommermonate leider 
versäumt [wurde], analog zu den Konzepten der Arztpraxen maßgeschneiderte und 
allgemeingültige Präventionskonzepte für vulnerable Gruppen zu entwickeln.“3  
 
Die Kritik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an den neuerlichen Maßnahmen findet 
Unterstützung selbst aus den Reihen derer, die für die neuerlichen Beschlüsse verantwortlich 
sind. So hat Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die 
von Bund und Ländern neu beschlossenen Corona-Maßnahmen als zu weitgehend kritisiert 
und spricht direkt den Komplex Hotellerie, Messen und Tourismus an, wenn sie ausführt: „Aus 
meiner Sicht hätten auch weniger einschneidende Maßnahmen, etwa eine Erweiterung der 
Sperrstundenregelung, ausgereicht." Vor allem die geplante Schließung der Gastronomie und 
das Verbot touristischer Übernachtungen stellen viele Betriebe vor massive Probleme.4  
 

                                                
1  https://www.kbv.de/media/sp/2020-10-29_KBV-Positionspapier_COVID-19.pdf, abgerufen am 

29.10.2020. 
2  Vgl. ebenda. 
3  Ebenda. 
4  Vgl. https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/corona-beschraenkungen-november-

reaktionen-bw-100.html  
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„Unternehmen, die intensiv und umfangreich Hygienekonzepte ausgearbeitet haben, stehen 
jetzt mit dem Rücken an der Wand“, kritisierte Wolfgang Grenke, Präsident des Baden-
Württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK) das neue 
Maßnahmenpaket. Dabei seien diese Konzepte aufgebaut worden, um genau den Fall eines 
erneuten Betriebsstillstands nachhaltig und verlässlich zu verhindern, so Grenke.5 Auch der 
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in NRW kritisiert die neuen Maßnahmen scharf. 
Nach der Verkündung, dass Restaurants, Kneipen und Cafés ab dem 2. November für vier 
Wochen geschlossen und touristisch bedingte Übernachtungen verboten werden sollen, 
herrschen in der Branche Frust und Verzweiflung. Bernd Niemeier, Präsident des DEHOGA 
Nordrhein-Westfalen erklärt: „Wir haben alles und mehr gemacht, als wir mussten. Jetzt 
müssen wir schließen, obwohl wir kein relevanter Faktor im Infektionsgeschehen sind.“6 
 
Eine Gruppe, die durch die neuerlichen Maßnahmen um die Früchte ihrer erfolgreichen 
Schutz- und Vorsorgemaßnahmen zum Erhalt der Gesundheit ihrer Gäste und des 
Wirtschaftsstandortes Deutschland gebracht wird, ohne Teil des Problems zu sein, sind die 
schon in der Vergangenheit hart getroffenen Beherbergungsbetriebe, der Tourismus und die 
Veranstalter von Messen sowie die überall dort beschäftigten Mitarbeiter.  
 
Diesen Gewerbetreibenden und ihren Mitarbeitern nun regulatorisch weitere Hürden zu 
errichten, muss Einhalt geboten werden. 
 
II. Der Landtag stellt fest: 

 
1. Verordnungen, die widersprüchlich und in sich unlogisch sind und sich damit für den 

Einzelnen als nicht nachvollziehbar darstellen oder von Gerichten außer Kraft gesetzt 
werden, zumal weil ihnen keine nachvollziehbare oder vertretbare, auf Tatsachen 
gestützte Gefahrenanalyse bzw. -prognose zugrunde liegt, an die die im Verwaltungsrecht 
insofern anerkannte Vorstellung einer Einschätzungsprärogative demokratisch 
legitimierter Exekutivorgane überhaupt anknüpfen könnte, erzeugen ein massives 
Akzeptanz- und Glaubwürdigkeitsproblem. 

2. Das Beherbergungsgewerbe ist ebenso wie privater und geschäftlicher Tourismus kein 
Teil des Problems, sondern waren bis heute ein Teil einer Lösung, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt auch in Pandemiezeiten fördert. 

3. Die im Beherbergungsgewerbe getroffenen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen waren 
bis auf wenige Einzelfälle ausreichend und haben keinen Anlass zu einer Verschärfung 
gegeben. 

 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. Öffentlich klarzustellen, dass sie im Hinblick auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen von 

Verfassungs wegen allein und eigenverantwortlich für die Abwehr von Gefahren, die aus 
der Verbreitung des Corona-Virus tatsächlich oder möglicherweise erwachsen, sowie für 
die Anwendung und Durchführung des Infektionsschutzgesetzes zuständig ist (Artikel 83 
des Grundgesetzes) und insofern keinerlei Weisungen und keinerlei Direktions- oder 
Oberaufsichtsrecht unterliegt, sei es der Bundeskanzlerin, sei es der Bundesregierung, 

                                                
5  https://www.kbv.de/media/sp/2020-10-29_KBV-Positionspapier_COVID-19.pdf, abgerufen am 

29.10.2020. 
6  https://www.dehoga-nrw.de/informieren/pressemitteilungen/detail/news/neue-corona-

massnahmen-wir-
verzweifeln/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=
f77126efe0014637848e8890d3727496, abgerufen am 29.10.2020. 
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sei es einer informellen, in unregelmäßigen Abständen nichtöffentlich tagenden Konferenz 
der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder. 

2. Eigene Regelungen zu finden, die dem Beherbergungsgewerbe in gleichem Maße die 
Berufs- und Gewerbeausübung erlauben, wie es mit den Regelungen bis zum 31.10.2020 
gelang. 

 
 
 
Andreas Keith 
Markus Wagner 
Christian Loose 
Herbert Strotebeck 
 
und Fraktion 
 

 


