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Betreff: Anfrage aus Kreistagsfraktion/ Corona-Lage im Landkreis Altenburger Land 
 
Bezug:  1) Bevölkerungsschutzgesetz- Änderungen/ Inkraftsetzung vom 23. April 2021 
   2) geltende Thüringer Infektionsschutzverordnungen 
   3) weitere aktuelle Ausführungsbestimmungen zur „Bundes-Notbremse“ 
 
Hier:  Anfragen und Forderung einer Initiative über den Thüringischen Landkreistag 

zur Stärkung kommunaler Selbstverwaltung/ Entscheidungskompetenz 
 
Themen/ Fragenkomplexe 

 1. Schulbildung         (Seite 3) 
 2. Viertes Bevölkerungsschutzgesetz und dessen Auswirkungen   (Seite 4) 
 3. Situation im Klinikum Altenburger Land      (Seite 7) 
 4. Fazit und Schlussforderung       (Seite 8) 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Melzer, 
 
mit gestrigem Datum lag der gemeldete Corona-Inzidenzwert im Landkreis Altenburger Land 
bei 237,2. Damit sind die bundesweit einheitlich vorgegebenen Normwerte, welche teilweise 
Lockerungen erlauben würden, in unserem Landkreisgebiet deutlich überschritten. Am 
meisten spürbare Negativauswirkungen ergeben sich für klein-  und mittelständische 
Unternehmen aus Handel und Gewerbe, sowie für Bildung und Betreuung von jungen 
Erwachsenden/ Jugendlichen/ Kindern. 
Seit vielen Monaten verweisen unterschiedlichste Körperschaften (Arbeitgeberverbände, 
Arbeitnehmervertreter, schulische Elternvertretungen, Einzelunternehmen, Sportvereine …) 
auf vorhandene Hygiene- und Schutzkonzepte, welche verfügbar sind bzw. zurückliegend 
sogar schon erfolgreich angewendet wurden. Seit ebenso langer Zeit erfolgt eine 
wechselhafte Verordnung lockerer bis verschärfter Lockdowns, welche die Gesellschaft sehr 
unterschiedlich treffen und deshalb zu verschiedensten sozialen und ökonomischen 
(Wettbewerbs)Verzerrungen führen. Die bisherigen Formen praktizierten 
Gesundheitsschutzes und versuchter Pandemieeindämmung haben eklatante soziale 
Verwerfungen verursacht, welche sich mehrfach weder als angemessen noch als zielführend 
in der Sache erwiesen. 
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Im Landkreis Altenburger Land leben aufgrund der hohen Altersstruktur und damit oft 
einhergehendem beeinträchtigten Gesundheitsstatus überdurchschnittlich viel stark 
gefährdete Menschen. Brechen Corona-Infektionen punktuell aus, besteht aufgrund lokal 
hoher Konzentration von Menschen (Seniorenheime) auch die Gefahr, dass in kürzester Zeit 
sehr viele Ansteckungen an diesen Orten auftreten. Im Zusammenwirken mit der 
vergleichsweise geringen Bevölkerungsdichte, steigt somit auch der Inzidenzwert im 
Landkreisgebiet sehr schnell und sehr steil nach oben, obwohl begründet annehmbar kein 
stärkeres Infektionsgeschehen vorhanden ist als beispielsweise in umliegenden Metropolen 
wie Leipzig, Chemnitz oder Jena.  
Während also trotz gleichartiger bzw. höherer Infektionsausbreitung in wesentlich dichter 
besiedelten Großstädten die Schulen und Kitas öfter geöffnet bleiben, weil die ungleich 
höhere Bevölkerungsdichte trotz allem einen niedrigeren Inzidenzwert zustande bringt, 
werden diese Einrichtungen im dünnbesiedelten und daher tatsächlich weit weniger 
gefährdeten Altenburger Land geschlossen. Der Unsinn solcherart bundesweit gleich 
genormter Regeln für völlig verschiedene Regionen mit sehr unterschiedlichen Bedingungen 
liegt auf der Hand. 
 
Im Umgang mit der Corona-Pandemie und den bisherigen, regierungsseitig ergriffenen 
Maßnahmen dazu, wurde unsere Gesellschaft tief gespalten. Eine Folge der eklatant 
unterschiedlichen Meinungen und Handlungsempfehlungen resultiert in einer ungemein 
vielschichtigen Informationsflut zu Corona. Es ist den allermeisten Bürgern schier unmöglich 
die Qualität jeder einzelnen Information zu prüfen, so dass sich regelmäßig Fakten mit 
Fehlinformationen mischen. Katastrophal wirkt auch, dass politische Spitzenvertreter aus 
Parlamenten und Regierungen die nationale Notlage ausnutzten, um sich über verschiedene 
Wege illegal oder zumindest moralisch verwerflich zu bereichern. 
In einer Grauzone befindlich scheinen auch verschiedene Kliniken, welchen ein primär auf 
Gewinnmaximierung orientiertes Handeln zu Lasten einer stabilen Gesundheitsversorgung 
vorgeworfen wird. Hier wird aktuell auf die Datenlage der „Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin“ (DIVI) hingewiesen, welche sich zur 
Bekämpfung von SARS-CoV2 mit dem Bundesinstitut „Robert-Koch-Institut“ (RKI) 
zusammenschloss. Das DIVI zeigt öffentlich transparent die Auslastungen deutscher Kliniken 
im Bereich von Low-Care, High-Care und ECMO Intensivmedizin zur Behandlung von 
Corona-Patienten. 
 
Beginnend mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland wurden verschiedentlich 
Bundesgesetze (unter Parlamentsbeteiligung) und Richtlinien angepasst, mit dem Ziel eine 
bestmögliche Behandlungskapazität aufzubauen. Dazu wurden den Kliniken auch finanzielle 
Anreize geschaffen, um die eigene Versorgungsstruktur auf eine erwartete Vielzahl von 
Corona-Patienten anzupassen. Annehmbar war der erste Ansatz des 
Bundesgesundheitsministeriums großzügig angelegt, aber erwies sich auch aufgrund 
erheblich weniger Corona-Intensivpatienten, als im Worst-Case-Scenario angenommen, als 
sehr kostspielig. Man zahlte wohl hohe Pauschalsummen für sehr viele nicht belegte 
Intensivbetten, welche aufgrund gewinnwirtschaftlicher Gesichtspunkte dennoch gern durch 
etliche Kliniken vorgehalten wurden. Umgekehrt verengte sich dadurch die 
Behandlungskapazität für andere Patienten, deren kurative Wahrnehmung und stationäre 
Aufnahme weniger Profit versprach, als das Ausnutzen der bundesgesetzlich geregelten 
Vergünstigung durch Vorhalten einer intensivmedizinischen Corona-Behandlungskapazität. 
Vom Gesetzgeber und dem Bundesgesundheitsministerium ausgebrachte 
Nachregulierungen brachten immer mehr Auflagen, so dass das Vorhalten umfassender, 
aber nicht ausgelasteter/ nicht genutzter intensivmedizinischer Behandlungskapazitäten 
keinen wirtschaftlichen Anreiz mehr bot. In der Folge wurden offenbar viele kurz zuvor 
geschaffene Intensivbetten und Behandlungseinrichtungen für Low-Care, High-Care und 
ECMO wieder rückgebaut/ umfunktionalisiert. 
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Diese mehrfachen Umstrukturierungen zu nennen ist wichtig, da eine von drei 
Argumentationssäulen der Bundeskanzlerin und ihrer Bundesregierung immer wieder der 
Hinweis auf sich verknappende intensivmedizinische Behandlungskapazität ist. Man fordert 
den Bürgern vor dem Hintergrund von Gesundheitsschutz die Akzeptanz massiver 
Grundrechtseinschränkungen ab. Offenbar besteht jedoch großer Handlungsspielraum in 
Deutschlands Kliniken, diese intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in kurzer Zeit 
zu vergrößern bzw. zu verringern, je nach Bedarf. 
Limitierende Auswirkungen haben zweifelsohne die bemerkenswerten Pannen im Zuge der 
Impfstoffbeschaffung für unsere Bürger. Wenngleich sehr zögerlich, keine gute Fehlerkultur 
erkennen lassend sowie nicht umfassend, hat selbst die Bundesregierung deutliche Defizite 
ihrerseits eingestanden. All das zu erheblichen Lasten sozialen Friedens, schulischer 
Bildung, wirtschaftlicher Existenzen etc. 
Nicht nur die unverantwortlichen Verzögerungen in der Impfstoffbeschaffung lassen neben 
den präventiv schützenden Maßnahmen auch die kurative Behandlung von Corona-
Infektionen in die Corona-Bewältigungsstrategie einfließen. Hinzu kommt, dass selbst unter 
Einbeziehung ggf. mehr gefährlicher Mutationsformen, die absolute Mehrzahl unserer Bürger 
eine Corona-Infektion ohne bzw. mit nur leichten Symptomen, sowie ohne fundierte Evidenz 
von Langzeitbeschwerden/ Nachwirkungen übersteht. 
 
Aus dieser Lagedarstellung lassen sich viele Fragen ableiten, von denen hier nur einige mit 
der Bitte um Beantwortung gestellt werden. 
 
 
1. Schulbildung 
 
1.1. Warum werden Schulen aufgrund eines regional festgestellten Corona-Inzidenzwertes 
geschlossen, selbst wenn Schüler und Schulpädagogen derselben Einrichtung 
ausschließlich tagesaktuelle und negative Corona-Testergebnisse vorweisen können? 
 
1.2. Warum tragen Schüler und Schulpädagogen über den gesamten fordernden Schulalltag 
einen Mund-Nasen-Schutz auch dann, wenn für alle ein tagesaktuelles, negatives Corona-
Testergebnis vorliegt? 
 
1.3 Wieso wird keine Teststrategie für Schüler und Schulpädagogen umgesetzt, welche die 
Corona-Tests schon deutlich vorab des Betretens der Schule ermöglicht? Überwiegende 
Praxis ist, dass Tests erst dann durchgeführt werden, wenn Schüler/ Schulpädagogen 
vollzählig im Unterrichtsraum versammelt sind. Gibt es dann eine positive Testung, werden 
auch alle anderen im Raum anwesenden Personen konsequent für mehrere Tage in 
Quarantäne gesandt. Eine Beibehaltung solcher Praxis lässt dauerhaft keine Rückkehr zu 
normalem Unterrichtsbetrieb erwarten. 
 
1.4. Deutlich nach Ende der Osterferien gibt es noch immer keine klaren Regelungen durch 
das Thüringer Kultusministerium (TMBJS) zur Versetzung für diejenigen Schüler, welche 
nicht einer Abschlussklasse  angehören. Das, obwohl gerade für die am meisten von 
Homeschooling betroffenen Schüler der Klassenstufen 7 bis 9 über nahezu das gesamte 
bisherige Schuljahr keine ansatzweise adäquate Beschulung möglich war. Hier erfolgte nicht 
nur eine völlig ungenügende Lehrstoffvermittlung, sondern wurden konsequent auch keine 
belastbaren Leistungsfeststellungen  erbracht. Auch wenn die Zuständigkeit beim scheinbar 
schockstarren TMBJS und dessen nachgeordneten Schulämtern liegt, geht im Rahmen 
waltender Fürsorge diese Frage auch an den kommunalen Schulträger. Wie wird der 
Übertritt in die kommende Klassenstufe verbindlich geregelt, obwohl nahezu keine 
verwertbaren Leistungsbewertungen vorliegen? 
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1.5. Zeigt sich die Landesregierung chronisch unwillig/ unfähig die Schulen mit 
Luftreinigungsanlagen und ausreichend Corona-Testkits auszurüsten, sollte der kommunale 
Schulträger im Sinne von Schülern und Schulpädagogen aktiv werden. Welche 
Verhandlungen werden hier mit der Landesregierung geführt und welche zumindest 
temporäre Unterstützung kann die Landkreiskommune als Schulträger leisten? 
 
1.6. Sportliche Betätigung ist für die Gesunderhaltung elementar wichtig. Gerade mit 
beginnender warmer Jahreszeit ist das angeordnete Aussetzen des Schulsports 
unbegreiflich. Selbst regierungsberatende Virologen bestätigen, dass eine Virusübertragung 
unter freiem Himmel bei Beachtung einfachster Hygieneregeln sehr unwahrscheinlich ist. 
Abgesehen von Mannschaftssport zeigt sich demnach kein triftiger Grund, warum 
Schulklassen unter Wahrung von Abstand, Niesetikette etc. nicht regulär Sportunterricht 
durchführen könnten, inklusive der Teilnahme am Schwimmsport. Die Nachteile fehlender 
Sportaktivitäten, inklusive der wachsenden Zahl von Nichtschwimmern,  überwiegen bei 
weitem die nahezu nicht messbaren Positiveffekte eines damit angestrebten 
Infektionsschutzes. Womit werden das Aussetzen des Schulsports und die damit 
hingenommenen Nachteile gesunder Entwicklung konkret begründet? 
 
 
2. Viertes Bevölkerungsschutzgesetz und dessen Auswirkungen 
 
2.1. Am 23. April 2021 trat das aktualisierte Bevölkerungsschutzgesetz mit allen darin 
enthaltenen Limitierungen, einheitlich im gesamten Bundesgebiet anwendbar, in Kraft. Bei 
Überschreitung eines Corona-Inzidenzwertes von 100 in unserem heimatlichen Landkreis, ist 
es beispielsweise meiner Frau und mir nunmehr untersagt zwischen 22:00 Uhr abends und 
05:00 Uhr morgens gemeinsam in öffentlichen Parkanlagen Spazieren zu gehen. Das, 
obwohl wir Eheleute eng miteinander verbunden nahezu alles im Leben miteinander teilen. 
Umgekehrt darf ich jedoch eine Person, welche nicht zu meinem Hausstand zählt, bei mir 
empfangen. Ein mit meiner Familie befreundetes Ehepaar darf uns also einzeln besuchen, 
aber keinesfalls zusammen. 
Möchten meine Schwiegereltern, welche nicht in unserem Haushalt leben, ihre Enkel/ meine 
Kinder besuchen, dann dürfen sie bei Überschreitung pauschal festgelegter Inzidenzwerte 
nicht gemeinsam erscheinen. 
 
Der sofort erkennbare Widersinn solcher Gesetze und daraus abgeleiteter Verordnungen 
liegt klar auf der Hand. Trotzdem unterzeichneten der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin 
sowie zwei Bundesminister das hierfür grundlegende Bundesgesetz am 22. April 2021 
anstandslos. 
Die fehlende Logik und Unangemessenheit war auch vielen Bundesparlamentariern und den 
Angehörigen des Bundesrates bewusst. Man kritisierte und nannte konkrete Mängel, allein 
am Ende stimmte man dennoch zu. Im Bundestag fand sich, oft entgegen der persönlichen 
und artikulierten Überzeugung zustimmender Bundesparlamentarier, trotzdem eine sehr 
knappe Mehrheit, während etliche Zauderer sich der Stimme enthielten bzw. gar nicht zum 
Abstimmungsvorgang erschienen. Hier siegte Parteiräson und Fraktionsgehorsam über das 
eigene Wissen und Gewissen. Damit stellt sich unweigerlich die Frage, wem die 
Bundesparlamentarier zuerst verpflichtet sind, ihrer Partei oder doch ihrem Gewissen. 
 
Einige Länderchefs, dabei auch Herr Ramelow (Linke), monierten die Unzulänglichkeiten des 
Bevölkerungsschutzgesetzes innerhalb und außerhalb des Bundesrates lautstark, aber 
stimmten diesem schlussendlich ausnahmslos zu. Es  ist wohl nicht nur ein oberflächlicher 
Eindruck, dass man seitens der Ministerpräsidenten doch erleichtert war die 
Verantwortlichkeit zur Festlegung von Corona-Regeln nun auf Bundesebene abgedrückt zu 
haben. Als Thüringer Bürger ist meine Enttäuschung über dieses eklatante 
Regierungsversagen und Wegschieben jeder Eigenverantwortung durch Herrn Ramelow 
(Linke) annehmbar vergleichbar zur Enttäuschung vieler weiterer Bundesbürger gegenüber 
deren Länderchefs. 
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2.2. Die Unterschiede zwischen den regional weit gestreuten Landkreisen sind vielfältig. 
Bevölkerungsstrukturen, soziale Vernetzung, viele Kleinbetriebe mit wenigen und weit 
dislozierten Mitarbeitern vs. Großkonzernen mit tausenden Mitarbeitern auf engem Raum, 
Stadien/ Universitäten/ Konzerthallen, stark besiedelte Städte vs. kleiner dörflicher 
Kommunen etc. Eine Nichtbeachtung dieser immensen Diversität, einher mit pauschalen 
Einheitsregeln für 83 Millionen Einwohner auf einer Fläche von knapp 356‘000 km², zeugen 
von keiner guten Regierungsführung. 
Die notwendige Eindämmung des Infektionsgeschehens erfordert auch, dass man für 
getroffene Maßnahmen möglichst das Einverständnis, zumindest aber die Akzeptanz der 
Bevölkerung gewinnt. Auch hier zeigt sich eine zunehmende Konfrontation zwischen 
fehllaufender staatlicher Regulierungswut und dadurch unverhältnismäßig geschädigter 
Bürger. 
 
Mit großem Bedauern und erheblichen Befürchtungen, dass der bereits immens gestörte 
soziale Frieden weiter unterminiert wird, nehme ich die zunehmend eskalierenden 
Auseinandersetzungen auf der Straße wahr. Viele Polizisten werden entgegen ihrem 
persönlichen Rechtsempfinden und entgegen jeder guten Verhältnismäßigkeit angewiesen, 
die vielfältigen Corona-Verordnungen gegenüber der Bevölkerung mit harten Maßnahmen 
durchzusetzen. Es ist erschreckend, wenn hierbei auch Parlamentarier von Bund und 
Ländern, welche sich selbst als Vertreter bürgerlicher Politik begreifen, den Einsatz von 
Wasserwerfern und Gummiknüppeln verlangen, allein weil Bürger ohne Mund-Nasen-Schutz 
friedlich protestieren. Hier wird das Versagen der Regierungen von Bund und Ländern auf 
die falsche Ebene verlagert. Tatsächlich stehen sich Polizeibeamte und Bürger nicht feindlich 
gegenüber, sondern sind nur Leid-/ Austragende eines Konfliktes, welcher durch 
unvereinbare und unangemessene Politik der Regierungen von Bund und Ländern geschürt 
wird. 
 
Vergleich: 
 
Im Dannenröder Forst (Hessen) brachen radikale „Umweltschützer“ über viele Wochen 
massiv die Gesetze. Sie wandten sich höchst gewalttätig gegen Polizeibeamte, legten Feuer 
und richteten großen materiellen Schaden an, wie auch an der Natur (welche man vorgeblich 
schützen möchte) selbst. Ihr Widerstand gilt dem geplanten Neubau der Bundesautobahn 49 
durch dieses Forstgelände und wird trotz verbietender Corona-Beschränkungen durch 
hunderte „Umweltschützer“ aktuell noch fortgesetzt. Länderseitig protegierend hinter dem 
Autobahnneubau steht Hessens Minister für Wirtschaft und Verkehr Al-Wazir (B90/Grüne), 
welcher mit der neuen Verkehrsanbindung auch den wirtschaftlichen Aufschwung dieser 
bisher ökonomisch benachteiligten Region fördern möchte. 
Obwohl viele der radikalen „Umweltschützer“ Gesetze brachen und schwer kriminell 
handelten, werden  sie durch die Politik mit Samthandschuhen angefasst. Aufwendig und 
teuer wurden diese Besetzer selbsterrichteter Baumhäuser mittels Hebebühnen aus den 
Baumkronen geholt. Über strafrechtliche Verfolgung derer, welche unter Hinnahme einer 
Gefährdung von Leib und Leben die Polizeibeamten attackierten, wird zumindest medial 
nicht berichtet. 
 
Umgekehrt begegnet man jenen Menschen, welchen man die Corona-Schutzmaßnahmen 
nicht  plausibel erklären kann und die deswegen friedlich demonstrieren, mit voller Härte. 
Polizisten werden durch den eigenen Dienstherrn verängstigt und recht unverhohlen droht 
mancher Innenminister mit beruflichen Repressalien, indem man exemplarisch einzelne 
Polizeibeamte dafür abstraft, dass sie de-eskalierend und nicht überzogen hart gegen 
Kritiker der Corona-Maßnahmen vorgehen. In immer höherer Zahl kursieren 
Videomitschnitte, bei denen Polizeibeamte einzelne Passanten herausgreifen und 
übermäßig hart zur Ordnung rufen, weil diese ggf. ihren Mund-Nasen-Schutz nicht 
ordnungsgemäß tragen etc. Dabei betroffen mitunter auch betagte und gebrechliche 
Menschen, welche als bisher rechtschaffene und gesetzestreue Bürger von der Situation 
völlig überfordert sind und sich deshalb im ersten Moment gegen die Polizeimaßnahmen 
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erwehren. Den Slogan „Die Polizei dein Freund und Helfer.“ kennen wir alle. Und doch ist es 
Teil unserer erziehungsgeprägten Wahrnehmung, dass harsches Vorgehen von 
Polizeibeamten zuerst jenen Menschen gilt, welche sich gegen Gesetz und Ordnung 
vergangen haben. Die geschockte Betroffenheit mancher Bürger, wenn diese in unerwartet 
forscher Art durch Polizisten angesprochen werden, ist deshalb nachvollziehbar. 
 
2.3. „Führen/Regieren durch Angst“ ist ein bekanntes Phänomen. Auch in Thüringen scheint 
die Landesregierung dieses Handlungsprinzip für sich zu nutzen, wie auch an manch 
skurriler Aussage von Innenminister Maier (SPD) deutlich wird. Gelingt es den Regierenden 
dauerhaft nicht, einem großen Bevölkerungsteil den guten Sinn ihrer Corona-
Schutzverordnungen zu vermitteln, dann stempelt man sie kurzerhand als rechtsextrem ab 
und meint damit den Einsatz staatlich exekutiver Gewalt legitimiert zu haben. Unbeachtet 
bleibt dabei, dass ein Großteil derart gebrandmarkter Leute noch nicht mal FDP oder CDU 
nahe stehen, geschweige denn AfD, NPD oder sonstigen als politisch rechts eingeordnenten 
Kräften. Das gegenwärtige Handeln vieler Regierungsvertreter entspricht deshalb keiner 
guten Rechtsstaatlichkeit und läuft den Prinzipien unserer freiheitlich-demokratischen-
Grundordnung völlig zuwider. 
 
Erst vor wenigen Tagen, am 23. April 2021, fiel eine französische Polizistin einem 
islamistischen Terroristen zum Opfer. Auf verschiedenen Internetplattformen rufen 
linksextreme Gruppierungen ganz aktuell zu gewalttätigen Demonstrationen am 1. Mai auf. 
Es gäbe für Innenminister Maier (SPD) und dessen leitende Mitarbeiter abseits der friedlich 
demonstrierenden Corona-Kritiker genug wichtige Arbeit zu leisten, um Sicherheit und 
Integrität Thüringens zu wahren. Stattdessen jedoch mit unverhältnismäßigen Maßnahmen 
auch gegen solche Menschen vorzugehen, welchen man nicht zuletzt viele eigene 
Wählerstimmen verdankt, ist inakzeptabel und schafft keine Glaubwürdigkeit. 
Polizeibehörden und Verfassungsschutzorgane dürfen nicht ansatzweise politisch 
instrumentalisiert werden. Dafür, dass dieses möglicherweise dennoch geschieht, gibt es 
leider zunehmend mehr Anhaltspunkte. Damit fördert man jedoch den Protest vieler 
unbescholtener und friedliebender Bürger, treibt sie somit geradewegs in die Arme radikaler 
Kräfte und trägt weiter zur spannungsgeladen-explosiven Stimmung in der Gesellschaft bei. 
 
2.4. Viele Bürgermeister und Stadt-/Gemeinderäte sehen sich mit immer mehr 
protestierenden Demonstranten konfrontiert, welche die Corona-Politik von Bund und 
Ländern kritisieren. Auch die Vertreter der Kommunen im Altenburger Land haben dabei den 
unmittelbaren Kontakt zu ihren Menschen (Ausnahmen bestätigen nur die Regel) und 
können die Situation vor Ort am besten bewerten. Viele Corona-Verordnungen, welche 
bisher von der Landesregierung in Erfurt erlassen wurden, korrelierten nicht mit der Realität 
in unserem Landkreisgebiet. Mit dem nun in Kraft getretenen Vierten 
Bevölkerungsschutzgesetz wird die bereits vorherrschende Diskrepanz nur verstärkt. 
 
2.5. Gibt es hierzu eine offene Positionierung und Forderung der Landkreisverwaltung? 
 
2.6 Schließen sich Landrat und Kreistag hier geäußerter Meinung an und sind bereit eine 
diesbezügliche Forderung zu stellen, dass Corona-Krisenmanagement in erster 
Verantwortung des Landkreises mit dessen „vor Ort Expertise“ liegen sollte, nicht jedoch bei 
einer  zentralistisch-pauschal anordnenden und regionale/ lokale Besonderheiten unbeachtet 
lassenden Bundesregierung? 
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3. Situation im Klinikum Altenburger Land 
 
Bezugnehmend auf die eingangs skizzierte Lagedarstellung bitte ich um Informationen zur 
Situation im Klinikum Altenburger Land für den Zeitraum März 2020 bis einschließlich April 
2021. 
 
3.1. In welchem Umfang wurden im Klinikum Altenburger Land mit dem Erreichen der 
Corona-Pandemie ab ca. März 2020 bis heute die Kapazität und Zweckbestimmung 
vorhandener Intensivbetten geändert? 
 
3.2. In welcher Anzahl wurden normale Stationsbetten und Intensivbetten für Corona-
Patienten zusätzlich geschaffen bzw. rückgebaut oder wieder anderer Belegung verfügbar 
gemacht? Bitte mit Zahlenangaben anhand einer mindestens monatlichen Darstellung 
versehen. 
 
3.3. Welche Beträge wurden dem Klinikum aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Vorhaltung 
von Stationsbetten bzw. Intensivbetten für Corona-Patienten gezahlt? Bitte Angaben dazu 
ebenfalls mit mindestens monatlicher Staffelung veranschaulichen. Dabei neben der 
Gesamtsumme auch aufgeschlüsselt nach Bettenart (normal bis high-intensive care) und 
möglichen sonstigen Faktoren (personelle und technische Parameter etc.). 
 
3.4. Wie gestaltete sich die Auslastung durch stationäre und intensiv-stationäre Corona-
Patienten, gestaffelt nach mindestens monatsgenauer Darstellung? Dieses bitte im Vergleich 
zur jeweils vorhandenen Bettenkapazität aufführen. 
 
3.5. Wurden klinikinterne Verlegungen von Corona-Patienten jeweils separat an DIVI 
und/oder andere Einrichtungen (bspw. RKI) gemeldet? Wenn ja, ist bekannt, ob diese dort 
jeweils neu gezählt wurden, so dass in öffentlichen Statistiken nicht ersichtlich wird, ob es 
sich um einen neu aufgenommenen oder „lediglich“ um einen Klinik intern verlegten Corona-
Patienten handelt? 
 
3.6. Welcher medizinischen Versorgungs- wie auch Geschäftsstrategie folgte das Klinikum 
seit Beginn der Corona-Pandemie? Wo ergaben sich die größten Effekte aufgrund Corona 
im klinischen Arbeitsgeschehen mit Betroffenheit für die Klinik selbst wie auch für die 
Patienten? Welche sonstigen Anschaffungen (Technik) wurden im Klinikum aufgrund 
finanzieller Leistungen des Bundes (hier Angabe des Finanzvolumens bereitgestellter 
Bundesmittel) zur Bewältigung der Corona-Pandemie getätigt? Wurden alle diesbezüglichen 
Bundesmittel ausgeschöpft und musste deren gezielter Einsatz zur Corona-Bekämpfung 
nachgewiesen werden? 
 
3.7. Lassen sich bedingt durch Corona in der aktuellen Geschäftslage des Klinikum 
signifikante finanzielle Veränderungen feststellen (Gewinne bzw. Verluste, deutliche 
Veränderungen in Einzelpositionen des Haushaltes etc.)? 
 
3.8. Wie entwickelte sich die personelle Situation unter dem Eindruck von Corona? In 
welchem Umfang wurde Personal intern anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, neu 
eingestellt oder entlassen, um dem Patientenaufkommen durch Corona gerecht zu werden?  
 
3.9. Ist das Klinikum ohne externe Personalunterstützung (bspw. Bundeswehr) arbeitsfähig? 
Wenn nein, ab wann und bedingt durch welche Maßnahmen wird die Personalsituation 
wieder genügend sein? 
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4. Fazit und Schlussforderung 
 
4.1. Als Bürger und Landkreisbewohner des Altenburger Landes, wie auch als Vorsitzender 
der Kreistagsfraktion Starke Heimat sowie der Kreisvereinigung Freie Wähler Altenburger 
Land, teile ich die Sorgen unserer Menschen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. 
Während die Corona-Pandemie weltweit gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern 
aufgrund ungenügender Gesundheitsversorgung und mangelnder Aufklärung eine sehr hohe 
Opferzahl fordert, sind wir in Deutschland vergleichsweise gut gerüstet. 
Unbestritten ist trotzdem, dass auch wir, bei besten Bemühungen des medizinischen 
Fachpersonals sowie vieler redlicher, sich unermüdlich einsetzender Mitarbeiter von 
staatlichen und  nichtstaatlichen Organisationen, gleichfalls viel zu hohe Zahlen Verstorbener 
bzw. gesundheitlich schwer geschädigter Menschen beklagen. 
 
Mein Schreiben/ meine Fragestellungen sind in diesem Sinn nicht als Anklage oder 
Misstrauensbekundung gegenüber unserer Landkreisverwaltung oder der Leitung des 
Klinikum Altenburger Land zu verstehen, sondern vielmehr als Aufforderung zu 
größtmöglicher Transparenz und Erklärung. Leider haben Amtsmissbrauch und 
profitorientiertes Fehlhandeln einiger Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft einen 
erheblichen, begründeten Argwohn erzeugt, welchem man m. E. nur durch detailliertes 
Informationsverhalten begegnen kann. 
 
Mir ist bewusst, dass unter den Punkten 1 und 2 aufgeführte Fragenkomplexe überwiegend 
nicht in den Zuständigkeitsbereich von Landrat und Landkreis fallen. Deshalb ist die 
Beantwortung dieser Fragestellungen dennoch wichtig, um eine klare Positionierung 
einzunehmen und damit der eigenen Landkreisbevölkerung zumindest deutlich zu vermitteln, 
wofür man sich gegenüber den Regierungen von Freistaat und Bund einsetzt. 
 
4.2. Schlussforderung 
 
Mit großem Respekt verfolge ich den anhaltenden, tatkräftigen Einsatz der Greizer Landrätin 
Schweinsburg (CDU) in ihrer Funktion als Präsidentin des Thüringischen Landkreistages für 
die Belange der Thüringer Kommunen. Neben der Benennung weiterer wichtiger Themen, 
zeigt sie auch keine Scheu im Sinne vernunftorientierter Maßnahmen für praktische, 
umsetzbare und bei den Bürgern Verständnis erzeugende Corona-Regelungen einzutreten. 
Anständig angemessen, aber dennoch unmissverständlich klar, formuliert sie die 
Bedürfnisse der Landkreiskommunen und deren Bewohner, welche sie als ganzheitliche 
kommunale Forderung kraftvoll gegenüber der Landesregierung anträgt. 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Melzer, in diesem Sinne fordere ich Sie auf im Verbund mit den 
weiteren sechzehn Thüringischen Landrätinnen und Landräten über die 
Landkreistagspräsidentin Schweinsburg (CDU) die Thüringer Landesregierung sowie die 
Bundesregierung zu adressieren. Ziel soll es dabei sein, seitens der Landesregierung das 
offene Eingeständnis zu erringen, dass allein die Landkreiskommune zielgerichtetes und 
maßvoll angemessenes Corona-Krisenmanagement, bemessen an den Erfordernissen vor 
Ort, ausüben kann. Damit würde auch die zuletzt geäußerte scharfe Kritik von 
Ministerpräsident Ramelow (Linke) an bundeseinheitlichen Corona-Pauschalverordnungen 
unterstützt. 
Erwartungshaltung aus derartiger Adressierung ist, dass die Thüringer Landesregierung 
gegenüber der Bundesregierung eine Neupositionierung einnimmt, mit welcher das zuletzt 
beschlossene Bevölkerungsschutzgesetz und die daraus abgeleiteten Maßnahmen in Frage 
gestellt werden. 
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Die Adressierung der Bundesregierung durch den Thüringischen Landkreistag, einher mit 
dem Bestehen auf größtmöglicher kommunaler Selbstverwaltung gem. bundesdeutschen 
Subsidiaritätsprinzip, soll die Forderung nach weitgehend eigenständigem Corona-
Krisenmanagement auf Ebene der Landkreise einschließen. 
Bundesregierung und Bundesparlament haben, auch durch illegitimes Treiben Einzelner 
begründet, zurückliegend nicht mit konsequent verantwortungsvollem und richtigem Handeln 
überzeugt. Insofern wirkt die nunmehr erfolgte Verschiebung weitreichender Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten von unten nach oben zusätzlich verstörend und keinesfalls 
vertrauenserweckend. Die Bundesregierung soll aufgefordert werden zu akzeptieren, dass 
sie viel Vertrauen einbüßte und diesen Verlust nicht durch einseitige Überstimmung von 
Ländern und Kommunen, sowie durch weitere sinnwidrige Corona-Verordnungen 
zurückgewinnen kann. Vorrangige Aufgabe des Bundes muss die Bereitstellung 
ausreichender und zweckmäßiger Mittel (Finanzen, Material, Infrastruktur, ggf. Personal) 
sein, welche nach Weisung der Landkreiskommunen eingesetzt werden. 
 
Zugleich soll die Bundesregierung aufgefordert werden insbesondere eine zeitlich fixierte, 
verbindliche Exit-Strategie aus der Corona-Krise mitzuteilen. 
Beispielhaft aus der Landkreisregion ist das Seniorenheim der Kleinstadt Meuselwitz zu 
nennen. Dort haben sich etliche bereits durch Impfung immunisierte Bewohner trotzdem mit 
dem Corona-Virus infiziert. Damit stieg auch der Corona-Inzidenzwert deutlich an und 
Schulen/Kitas (wenngleich selbst nicht betroffen) werden geschlossen. Ändert man nicht 
umgehend die Kriterien für Lockdown/ Schließungen und kommt vom alleinigen Maßstab des 
Inzidenzwertes ab, dann beschränken wir uns wider besserem Wissens dauerhaft selbst, 
werden zu keiner alltagstauglichen Routine zurückfinden. 
 
 
Eine erste mündliche Antwort/ Stellungnahme zu hier aufgeworfenen Fragekomplexen und 
Initiativforderungen im öffentlichen Teil der anstehenden Kreistagsitzung am 05. Mai 2021, 
soweit realistisch möglich, wäre sicher zielführend und würde zumindest durch meine 
Fraktion dankbar zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
_______________ 
Uwe Rückert 
Fraktionsvorsitzender 
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