
Frank Richter, MdL 
Ansprache im Sächsischen Landtag am 3.3.2021 
im Rahmen der von der AfD-Fraktion beantragten Sondersitzung 
„Endloser Lockdown“ – sofort beenden.  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete,  
 
der vorliegende Antrag offenbart ein eigenartiges Politikverständnis. 
Unter Römisch I heißt es, der Landtag möge aufgrund bestimmter wissenschaftli-
cher Erkenntnisse feststellen, dass „das Coronavirus mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit nicht vollständig ausgeschaltet werden“ kann.  
Dafür aber ist der Landtag nicht da.  
Der Landtag muss nicht beschließen, was die Wissenschaft feststellt oder was 
evident ist. 
Er muss auch nicht beschließen, dass das rechtextremistische Virus in bestimm-
ten Teilen der Politik mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht voll-
ständig ausgeschaltet werden“ kann. Das ist evident.  
Der Landtag ist dafür da, Gesetze zu beschließen und über politische Maßnahmen 
zu diskutieren, die hoffentlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen gründen.  
Und auch dann, wenn es unterschiedliche, zum Teil divergierende wissenschaftli-
che Erkenntnisse gibt, muss er beschließen. Politik ist nicht Wissenschaft.  
Die Antragsteller unterliegen hier einem Missverständnis.  
 
Unter Römisch II wird die Staatregierung zu einer langen Reihe von Maßnahmen 
– zum Teil bedenkenswerten – aufgefordert. Sie hat diese Maßnahmen zum Teil 
schon diskutiert 
oder aus guten Gründen verworfen.  
Ganz sicher ist allerdings, dass eine „umgehende“ und „breite“ Öffnung von Ein-
richtungen des Handels, der Gastronomie, des Sports – so wie es die Antragstel-
ler vorschlagen – nicht erfolgen wird. Dies wäre verantwortungslos. Es gibt viele 
gute Gründe dafür, den Weg der behutsamen und vorsichtigen Öffnung zu ver-
folgen.  
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir Ihre Beurteilung (im Begründungsteil 
des Antrags) nicht teilen, nämlich dass: „das Auftreten von Virus-Varianten oder 
ein geringfügiger Wieder - Anstieg der herangezogenen Parameter rechtfertigen 
keine andere Bewertung der Lage.“  
 
Obwohl der Antrag aus den genannten Gründen abgelehnt werden muss und ob-
wohl ich deshalb die heutige Sondersitzung für unnötig halte, bin ich dankbar für 
die abgenötigte Gelegenheit, einmal kurz innezuhalten. Ich empfinde mittlerweile 
eine tiefe Unlust, täglich wie das Kaninchen auf die gut aufbereiteten Säulendia-
gramme zu starren. So wichtig diese für die Entscheidungsträger sein mögen, sie 
sind auch ein wenig geistlos. 
 
Um den Tunnelblick aufzubrechen, unterwerfe ich mich folgendem Gedankenex-
periment: 
Wie werden wir in zehn Jahren auf die Zeit der Pandemie zurückschauen? 
Was werden die Historiker schreiben? Ich hoffe drei Dinge: 
 
(1)  
dass die Gesellschaft die Pandemie als die größte Menschheitskrise seit dem II. 
Weltkrieg begriffen hat; dass ihre wissenschaftlichen, technischen und ökonomi-
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schen Stärken ausgereicht haben, das Virus zu besiegen, wohl nicht zu vernich-
ten, aber erfolgreich zu bekämpfen; 
und:  
dass ihre politische Klugheit und ihre moralische Substanz ausgereicht haben, zu 
begreifen, dass sie sich seit über 200 Jahren in einem offiziell nicht erklärten 
Krieg gegen die Natur befindet, der auch ein Krieg gegen die eigenen Lebens-
grundlagen und gegen die eigene, die menschliche Natur ist, ein Krieg, den sie 
nicht gewinnen kann, weil die Natur mit ungeahnt schweren Waffen zurück-
schlägt  
und dass sie deshalb endgültig Frieden schließen sollte. 
 
(2) 
dass die politisch Verantwortlichen begriffen haben, 
dass die Beantwortung der sozialen Frage – die immer auch eine Gerechtigkeits-
frage ist -, 
die Beantwortung der ökologischen Frage  
und das konservative Denken kompatibel waren – und sich aufeinander zu be-
wegt,  
und die Rückkehr in nationalistische Denkmuster erfolgreich abgewehrt haben. 
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
dass politische Entscheidungen einmal soweit führen müssten, 
die Grundrechte einzuschränken, wirtschaftliche Existenzen zu gefährden, Le-
benskrisen auszulösen, um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu gewähr-
leisten, hätte sich keiner von uns ausgedacht, geschweige denn gewünscht.  
 
(3)  
Und:  
dass die politisch Verantwortlichen souverän genug waren, an ihrer Überzeu-
gung, was dem Gemeinwohl dient, festzuhalten, und sich der Macht der ver-
schiedenen Einzelinteressen nicht zu beugen; 
dass sie souverän genug waren, 
der Gesellschaft gegenüber zu spiegeln, 
dass sie zwar Vieles regeln, aber ebenso Vieles nicht lösen können; 
dass sie souverän genug waren, ihre eigenen Pläne zu relativieren  
und im Ungeplanten eine Chance zu sehen. 
Wenn ich die aktuellen Debatten um die Vermeidung des so genannten „Notabi-
turs“ verfolge, kann ich mich nur wundern. Sie sollten besser geführt werden um 
die Ausweisung eines besonderen „Abiturs in der Not“.                                                                                                        
Mein Vater, ein Schüler in der unmittelbaren Nachkriegszeit, konnte aufgrund der 
damaligen Umstände lediglich einen 8-Klassen-Abschluss erwerben. Er war – das 
kann ich mit Fug und Recht behaupten – ein intelligenter und kluger Mensch, 
auch weil er nach der Schulzeit gelernt und sich fortgebildet hat.  
Also: nehmen wir unsere Lehrpläne, die aktuell nicht im vorgesehenen Umfang 
unterrichtet werden können, bitte nicht allzu ernst! Natürlich lernen die Schüle-
rinnen und Schüler auch ohne diese Lehrpläne. Sie lernen etwas, was für ihr spä-
teres Leben wichtiger sein mag als die binomischen Formeln. Sie lernen, wie sich 
eine Gesellschaft in einer schweren Krise behaupten und solidarisch zusammen-
halten kann.  
 
Am Ende gestatten Sie mir bitte, auf ein Dilemma hinzuweisen, welches ich nur 
schwer auszuhalten vermag. Die von uns getroffenen Maßnahmen hängen poli-
tisch und rechtlich am Paragraphen 2 des Grundgesetzes, Absatz 2, der das 
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staatliche Handeln auf den Gesundheitsschutz verpflichtet. Ich sehe eine Konkur-
renz zum Artikel 1 des Grundgesetzes, in dem es heißt, dass alles staatliche 
Handeln an die Würde des Menschen bindet.                                          Derzeit 
sterben viele Menschen allein und einsam, weil die Infektionsschutzmaßnahmen 
es ihren lieben Angehörigen untersagen, sie in den letzten Stunden ihres Lebens 
zu begleiten.  
Ist das vereinbar mit der Würde des Menschen? Auch Sterbende sind Lebende.  
Ich habe keine Antwort. Ich erkenne in diesem Dilemma die aktuell schmerzhaf-
teste Wunde der Gesellschaft.  
 
So unnötig die Debatte über den Antrag der AfD-Fraktion auch war, ich bin 
dankbar, dass sie ein kurzes Innehalten und Reflektieren der politischen und ge-
sellschaftlichen Krisensituation ermöglicht hat.  
 
Die AfD ist nun mal die politische Kraft, die meistens das Falsche will 
und gelegentlich das Gute schafft. 
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


