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Wirtschaftskatastrophe vermeiden, Freiheitsrechte 
wiederherstellen, Berlin wieder hochfahren! 

Das Acht- Punkte-Programm der AfD-Fraktion Berlin zur Beendigung des 
Ausnahmezustands und zur Wahrung von Schutz und Interessen der Berliner 

Stand: 19. Mai 2020 

Seit dem Beginn der sog. Corona-Krise tritt die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin 
dafür ein, dass die zum Schutz von Leben und Gesundheit der Berliner vor der Corona-
Pandemie erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, ohne dass die Freiheitsrechte der 
Bürger unzulässig eingeschränkt und die Berliner Wirtschaft in den Abgrund gerissen wird. 
Dabei muss entsprechend dem Stand der Verbreitung von COVID-19 das Verhältnis zwischen 
Gesundheitsschutz, Freiheitsrechten und Wirtschaft immer wieder neu abgewogen werden 
und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip angepasst werden. 

Seit Mitte März 2020 ist in enger Zusammenarbeit mit den Bürgern von Berlin viel erreicht 
worden. Der von einigen Experten vorausgesagte Kollaps des Gesundheitssystems ist, auch 
aufgrund der ergriffenen Maßnahmen, nicht eingetreten. Die Berliner Krankenhäuser sind für 
eine etwaige zweite Welle inzwischen gut gerüstet. Wir haben weitere Erkenntnisse über das 
Virus gewonnen. 

COVID-19 ist und bleibt eine ernstzunehmende Viruserkrankung. Die bisher gemachten 
Erfahrungen bestätigen den Kurs der AfD-Fraktion Berlin. Sie hat angesichts der 
angekündigten Gefährdungslage im März 2020 die – auch wegen der vorausgegangenen 
Versäumnisse der Landesregierung – notwendigen Maßnahmen im Abgeordnetenhaus von 
Berlin mitgetragen und Verantwortungsbewusstsein gezeigt. Sie hat aber auch angesichts 
positiver Entwicklungen in den letzten Wochen frühzeitig auf die großen Gefahren der vom 
Senat praktizierten Schließungs-Politik für die Freiheitsrechte, für Wirtschaft und Gesellschaft 
hingewiesen. Wir haben in einem Zehn-Punkte-Plan schon im April 2020 von einem 
zögerlichen Senat einen pragmatischen Kurs der Lockerung von Vorschriften und staatlichen 
Eingriffen unter Wahrung der Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Einen Teil unserer Anliegen 
haben wir bereits erreicht. Aber mehr denn je werden nun auch die Kosten der bisherigen 
Form der Krisenbewältigung sichtbar. 

Zwischenzeitlich zeigt der Arbeitsmarkt in aller Deutlichkeit die fatalen Folgen der vom Senat 
von Berlin und von der Bundesregierung vertretenen Politik zur Bekämpfung der Ausbreitung 
von Corona. Die finanzielle Situation vieler Bürger und vieler Firmen verschlechtert sich rapide. 
Der Landeshaushalt von Berlin gerät – nach Jahren einer mühsamen Bewältigung früherer 
Schuldenmacherei – erneut, durch sinkende Steuereinnahmen bei gleichzeitig hohen 
zusätzlichen Ausgaben in eine gefährliche Schieflage. Der jungen Generation sollen über 
Jahrzehnte hinweg gewaltige neue Schulden aufgebürdet werden.  

Es ist aber auch deutlich geworden: isolierte Lockerungsschritte in einzelnen Bereichen 
bringen zu wenig positive Impulse insgesamt. Die Konjunktur bleibt erschreckend schwach. 
Die ganze Palette der zur Bekämpfung der Ausbreitung von COVID-19 ergriffenen Maßnahmen 
gehört deshalb auf den Prüfstand. Ziel muss es sein, in möglichst kurzer Zeit möglichst alle 
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Sonderregelungen abzuschaffen. Nicht mehr die Aufhebung der staatlichen Vorschriften und 
Eingriffe bedarf in Zukunft der Begründung, sondern ihre Aufrechterhaltung, sofern sie 
überhaupt noch in einigen wenigen Bereichen auf absehbare Zeit (etwa bei 
Massenveranstaltung) sinnvoll sind. 

Es ist uns klar, dass dies nicht ganz ohne Bereitschaft zum Risiko geht. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Zahl der Infizierten weiterhin sehr sorgfältig beobachtet wird. Zudem müssen 
grundlegende Hygiene- und Schutzmaßnahmen von den Berlinern weiterhin beachtet 
werden. Für die Einhaltung dieser Maßnahmen vertrauen wir jedoch auf das 
eigenverantwortliche Handeln unserer Bürger. Wer Waren oder Dienstleistungen anbietet, 
muss für die Sicherheit derjenigen Vorsorge treffen, die bei ihm nachfragen. Wir sind davon 
überzeugt: die privaten Anbieter werden auch ohne staatliche Zwangsmaßnahmen dafür 
sorgen, dass ihre Kunden sich bei ihnen sicher fühlen.  

Demonstrationen und Umfragen zeigen, dass ein Teil der Bürger nicht mehr gewillt ist, 
staatliche Vorschriften hinzunehmen, die zu Freiheitsbegrenzungen führen. Sie beschleunigen 
die Debatte um einen raschen Abbau des „Lockdown“ und setzen Politiker der Altparteien 
unter Druck, die weitere Beschränkung von Grundrechten zu rechtfertigen und zu überprüfen. 
Wir begrüßen die Bereitschaft vieler Berliner, für ihre Freiheit einzutreten. Wir weisen 
Versuche von linken und rechten Extremisten zurück, den legitimen, friedlichen Protest der 
Bürger für sich zu nutzen. Wir wenden uns zugleich mit aller Entschiedenheit gegen die 
Versuche der Altparteien und Teilen der Medien, die nachvollziehbare Unzufriedenheit vieler 
Bürger mit der Situation in ein schiefes Licht zu rücken und zu kriminalisieren.  

Wir bestehen als AfD-Fraktion darauf, dass sich das Abgeordnetenhaus von Berlin zeitnah, d. 
h. spätestens mit dem Beginn der Winterperiode 2020/21 an die Aufarbeitung der 
Erfahrungen der vergangenen Woche und Monate begibt. Die dazu erforderlichen 
Entscheidungen sind nach Möglichkeit noch vor der Sommerpause zu treffen.  

Es hat sich gezeigt: Der Berliner Senat war auf eine Pandemie nicht vorbereitet. Er hat zu spät 
reagiert und dadurch drastische Einschnitte erforderlich gemacht. Der Senat hat aber auch zu 
spät mit der Lockerung des Lockdowns begonnen. Statt an der Spitze der Bewegung zur 
Rückkehr in die Normalität zu stehen, wie es den Interessen Berlins entsprechen würde, 
schwimmt er lieber hinter der Merkel-Spahn-Söder-Linie her und sichert sich sogar 
Eingriffsmöglichkeiten, die über das hinausgehen, was bundesweit gelten soll („Corona-
Ampel“).  

Dagegen schlägt die AfD-Fraktion Berlin als Anwalt der Bürger die folgenden konkreten Punkte 
vor:  

 

 

1. Entscheidungsgrundlage verbessern und transparent kommunizieren. 

Viele Maßnahmen, die zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus ergriffen wurden, 
waren notwendig und wichtig. Jedoch wurden die meisten davon auf Grundlage von 
Annahmen und nur unzureichenden Erkenntnissen über das tatsächliche Infektionsgeschehen 
getroffen.  



3 
 

Auch heute, während die epidemiologische Lage relativ stabil zu sein scheint, können 
weiterhin viele Fragen zu den Risiken von SARS-CoV-2 und den (langfristigen) Folgeschäden 
von COVID-19 Erkrankungen noch nicht wissenschaftlich beantwortet werden. Die Datenbasis 
ist weiterhin lückenhaft, Informationen über den Infektions- und Immunitätsstatus der 
Berliner und überhaupt Monitoring und Surveillance sind unzureichend.  

Wir brauchen klare Verfahrensregeln bezüglich der Teststrategien oder aber bei Obduktionen 
von Corona-Infizierten; auch das koordinierte Erfassen von Risikofaktoren und weiterer 
klinischer Parameter bei schweren Krankheitsverläufen muss systematisch erfolgen. 

Bessere Daten- und Entscheidungsgrundlage  

Eine Risikoeinschätzung und insbesondere Entscheidungen über künftige Maßnahmen, die 
mit zum Teil gravierenden Einschränkungen für die Berliner Bevölkerung verbunden wären, 
müssen auf der Grundlage von zuverlässigen wissenschaftlichen Daten erfolgen. Zudem 
müssen vermehrt Daten erhoben und Datenquellen besser genutzt werden. Wir brauchen 
dringend gezielte repräsentative Testungen auf das Vorkommen von SARS-CoV-2 und 
kontextabhängige Routinemessungen in Berlin (Kita, Schulen, Pflegeeinrichtungen, etc.). 

Keine pauschale Risikoabwägung. Folgeschäden nicht unterschätzen  

Bei der Einschätzung des Gesundheitsrisikos für die Bevölkerung müssen jenseits der direkten 
Gesundheitsfolgen wie schwere Infektionsfälle, Todesfälle oder Überlastungen des 
Gesundheitssystems, auch nicht intendierte zusätzliche soziale und gesundheitliche 
Belastungen und Folgeschäden der Corona-Maßnahmen in die Gesamtabwägung einbezogen 
werden. Gesundheitliche Schäden durch psychische Belastungen aufgrund sozialer Isolation, 
finanzieller Auswirkungen oder gravierende Folgeschäden aufgrund verschobener 
Krankenhausbehandlungen dürfen nicht unterschätzt werden.  

Transparentes Handeln. Offene Kommunikation 

Sein Handeln und seine Entscheidungen muss der Senat regelmäßig überprüfen und 
transparent kommunizieren. Dazu gehört, Informationen über die Effektivität der bereits 
ergriffenen Maßnahmen sowie die Grundlagen neuer Risikobewertungen und 
Entscheidungsprozessen – mit allen Unsicherheiten – offenzulegen.  

Zukünftige Maßnahmen sind differenziert und zielgerichtet zu treffen und zu begründen, eine 
paternalistische Bevormundung der Berliner lehnen wir jedoch ab. 

 

2. Vollgas für die Berliner Wirtschaft statt Dauersubventionierung 

Betriebe aus allen Branchen, in denen sich Abstand- und Hygieneregelung umsetzen lassen, 
sollten die Chance haben, bei Vorlage eines entsprechenden Konzeptes wieder zu öffnen. Die 
pauschale und zusehends willkürliche Stilllegung ganzer Branchen muss so weit wie möglich 
ein Ende haben.  

Den Menschen wieder die Möglichkeit zu geben, ihren Lebensunterhalt selbst zu 
erwirtschaften, hat für uns Vorrang vor der Dauersubventionierung ganzer Branchen, welche 
die Staatshaushalte zu sprengen droht. Millionenfach über immer längere Zeit nicht 
rückzahlbare Zuschüsse zur Überbrückung des verordneten Stillstandes zu zahlen, liegt 
jenseits des realistischerweise Finanzierbaren.     
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Fachkräftezuwanderungsgesetz suspendieren 

Der Lockdown wird einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit nach sich ziehen. Der 
jahrelange positive Trend auf dem Arbeitsmarkt ist gebrochen und in eine gegenläufige 
Entwicklung übergegangen. Einheimische Arbeitskräfte einschließlich der wachsenden Zahl an 
Arbeitslosen gerade jetzt einer totalen globalen Konkurrenz auszusetzen, ist unverantwortlich 
und unsozial.  Das Fachkräftezuwanderungsgesetz, welches ohne zahlenmäßige Begrenzung, 
ohne Vorrangprüfung und ohne Beschränkung auf Mangelberufe Menschen aus Drittstaaten 
von außerhalb der EU Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet, ist daher sofort zu suspendieren. 
Aus Drittstaaten dürfen bis auf weiteres nur noch Pflegekräfte und Universitätsabsolventen in 
den MINT-Fächern zuwandern.  

Zusätzlich ist aus deutscher Sicht zu überprüfen, wie Mangelberufe z.B. in den Bereichen 
Sicherheit, Pflege und Erziehung wieder so attraktiv gemacht werden kann, dass auf eine 
umfangreiche Anwerbung von Kräften im Ausland möglichst verzichtet werden kann.  

 

3. Berlin braucht einen Tourismus-Gipfel 

Aufgrund seiner speziellen Qualitäten, aber auch mangels industrieller Grundlage hängt Berlin 
wie wenige andere Hauptstädte in Europa davon ab, dass Besucher aus Deutschland, Europa 
und der ganzen Welt in unsere Stadt kommen. Die Öffnung von Geschäften, Restaurants, 
Hotels oder kulturellen Einrichtungen leidet darunter, dass Millionen Besucher in diesen 
Wochen nicht nach Berlin reisen können, auch nicht aus Ländern, in denen COVID-19 kaum 
noch eine Rolle spielt.  

Wir wollen den Berlin-Tourismus auch aus dem europäischen Ausland und perspektivisch 
darüber hinaus wiederbeleben. Hierzu sind zunächst europaweit Regionen mit stabil geringen 
Infektionsraten („grüne Zonen“) zu definieren, zwischen denen dann der Reiseverkehr in 
beide Richtungen wieder zugelassen werden kann.  

Zugleich muss Berlin dafür werben, wieder als internationale Touristendestination 
wahrgenommen zu werden. Deutschland hat die Corona-Krise insgesamt besser als andere 
Länder gemeistert. Darauf kann eine Imagekampagne für Berlin nach dem Motto „Berlin ist 
wieder da!“ ruhen. Neben den üblichen Teilnehmern des Runden Tisches zum Tourismus in 
Berlin sind auch die FBB, Fluglinien, die Bahn und andere relevante Organisationen im Rahmen 
eines „Tourismusgipfels“ einzubeziehen. Der Senat muss endlich die Chancen nutzen, die sich 
im internationalen Wettbewerb denjenigen bietet, die frühzeitig wieder für die Attraktivität 
der eigenen Stadt werben.  

Bis die Touristenzahlen wieder den früheren Stand annähernd erreicht haben, ist der Senat 
gefordert, insbesondere den mittelständischen Betrieben im Bereich des Tourismus 
(familienbetriebene Hotels, Tourismusunternehmen im Verkehrssektor etc.) Sicherheiten zu 
bieten und sie vor dem Konkurs und dem Abbau der Arbeitsplätze zu bewahren.  

 

4. Schieflage öffentlicher Haushalte begrenzen: Nicht nur ausgeben, Mut zu  
konkreten Einsparungen zeigen  
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Seit Freitag, den 15.Mai 2020 wissen wir: Berlins Finanzlage wird coronabedingt zum Fiasko – 
so die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung. Demnach drohen Berlin allein im Jahr 2020 
Einnahmeausfälle in Höhe von 3 Mrd. EUR. Auf der anderen Seite stehen zusätzliche Kosten 
in Milliardenhöhe für medizinisches Equipment und Soforthilfemaßnahmen.  

Eine schuldenbremsenkonforme Neuverschuldung ist unausweichlich. Ziel muss es aber sein, 
diese Neuverschuldung nicht in exzessive Höhen zu treiben und zukünftige Generationen nicht 
mehr als nötig zu belasten. Stattdessen sind sämtliche Haushaltspositionen inklusive des SIWA 
auf den Prüfstand zu stellen. Besonders ideologiemotivierte Positionen müssen ab sofort 
gestrichen werden. Einsparpotentiale sieht die AfD-Fraktion Berlin im Rahmen der „AfD-
Streichliste“ u.a. bei: 

• Einkauf von Elektrobussen und Schaffung der zum Betrieb notwendigen Infrastruktur 
(110 Mio. bis 2023, Verpflichtungsermächtigungen von 1 Mrd. EUR bis 2030, 
Gesamtkosten ca. 3 Mrd. EUR) 

• Kosten der ungesteuerten Armutszuwanderung (ca. 600 Mio. EUR) 
• Grundstücksankauffonds (150 Mio. EUR) 
• Berliner Stadtwerk (EK-Zuführung 100 Mio.)  
• überzogene Subventionierung von ÖPNV-Tickets für Landesbedienstete (100 Mio. 

EUR) 
• finanzielle Unterstützung linksextremer Gruppierungen/Projekte aller Art (ca. 50 Mio. 

EUR) 

Berlin braucht einen ehrlichen Kassensturz ohne ideologische Scheuklappen. Die Höhe der 
Neuverschuldung und die Größenordnung der Einsparmaßnahmen sollten verhältnismäßig, 
transparent und sachlich nachvollziehbar sein. Dringend notwendige Investitionen müssen 
weiter finanziert werden können. Dazu bedarf es endlich des von der AfD seit Beginn der 
Legislaturperiode geforderte Übersicht “Gesamter Erhaltungs-und Investitionsbedarf Berlins“, 
um Investitionen nach Prioritäten abarbeiten zu können.  

Eine Verwaltungsreform ist unabdingbar. Das Personal im öffentlichen Dienst darf nicht unter 
Einsparungen leiden. Dazu sind sinnvolle Reorganisierungen in der öffentlichen Verwaltung 
notwendig. Das Motto muss sein: Effektivität steigern statt Personalbestand erhöhen.  

Die zukünftige Tragfähigkeit öffentlicher Haushalte lässt sich nur dann sicherstellen, wenn wir 
die von RotRotGrün favorisierte Gießkannenpolitik nicht mehr zulassen - keine Soforthilfe 
ohne Plausibilitätsprüfung. Die beste Soforthilfe für alle Unternehmen ist ein sofortiges Ende 
des Lockdown. Jeder Unternehmer ist in der Lage selbst zu entscheiden, mit welchen Mitteln 
und Maßnahmen seine Geschäfte im Sinne der Kunden weitergeführt werden können.  

Nur so kann gewährleistet werden, dass der Berliner Schuldenberg nicht ins Unermessliche 
wächst. 

 

5. Kultur- und Sportleben wieder anlaufen lassen 

Kunst und Bewegung sind in Krisenzeiten ein bewährtes Mittel, um mit den psychischen 
Belastungen besser fertig zu werden. Nachdem Museen und Tiergärten wieder öffnen können, 
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ist der Senat in der Pflicht, auch Theatern, Kinos und andere Einrichtungen zeitnah eine 
Öffnungsperspektive zu geben. Die hierzu von einigen Verantwortlichen vorgelegten 
Vorschläge zeigen, dass dies unter Wahrung der Sicherheitsmaßnahmen grundsätzlich 
möglich. Der Spielplan kann an die Erfordernisse der kommenden Wochen angepasst werden.  

Auch für die Gesundheit wichtiger Sport muss sofort und umfassend wieder möglich gemacht 
werden. Dazu fordern wir, entsprechende Pläne des DOSB und des LSB umzusetzen, 
Ungleichbehandlungen zu beenden und mittelständischen Sportanbietern unbürokratisch zu 
helfen. 

  

6. Kitas und Schulen müssen ihre Aufgaben wieder wahrnehmen und die 
Familien entlasten  

 

Konzepte statt Stop-and-go-Strategie 
Eine Stop-and-go-Strategie für den Schulbetrieb ist schlichtweg inakzeptabel. Der Schulbetrieb 
muss unter Berücksichtigung der Risikokandidaten innerhalb der Lehrerschaft 
schnellstmöglich wieder voll hochgefahren werden. Eine erneute Schulschließung im Zuge 
einer zweiten Welle wäre bildungspolitisch nicht verantwortbar. Es ist nicht nachvollziehbar, 
dass Vergnügungsstätten öffnen, Schüler aber einen immensen Knick ihrer Bildungsbiographie 
hinnehmen sollen.   
 
Bildungsressourcen gleich verteilen 
Bei der Bereitstellung des schulischen Angebots dürfen bei den Kindern keine Unterschiede 
nach sozialer Herkunft gemacht werden. Alle Schülerinnen und Schüler haben gleichermaßen 
ein Recht auf Beschulung und Förderung zur Entfaltung ihrer Anlagen und Leistungspotentiale. 
Eine Ungleichverteilung schulischer Ressourcen, wie von Senat und Koalition angestrebt, stellt 
eine Diskriminierung dar.  
 
Lernrückstände beheben 
Der Senat muss zur Behebung der Lernrückstände ein Konzept vorlegen. Lernrückstände 
könnten über einen Ausbau des Angebots der Ferienschule oder Unterricht zu Sonderzeiten, 
beispielsweise auch am Samstag abgebaut werden.  
 

 

7. Nach der Krise ist vor der Krise: Corona-Erfahrungen im Abgeordnetenhaus 
zeitnah, zügig und bürgernah aufarbeiten 

Sowohl die nach wie vor bestehende Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch Covid-19 
oder anderer künftige Viren im Zeitalter der Globalisierung als auch der Bürgerprotest gegen 
Maßnahmen und Eingriffe des Staates verlangen eine Aufarbeitung der Erfahrungen, die wir 
alle in den vergangenen Wochen und Monaten mit einer Pandemie gemacht haben. Nach der 
Krise kann rasch wieder vor der Krise sein, denn weder die Rückkehr von COVID-19 noch die 
Verbreitung neuer Viren schon in absehbarer Zukunft können ausgeschlossen werden.  

Wir brauchen daher eine zeitnahe und zügige Aufarbeitung der gemachten Erfahrungen. Das 
Abgeordnetenhaus ist das geeignete Gremium, um diese Aufarbeitung zu leisten. In welcher 
Form dies geschieht (Untersuchungsausschuss, Enquete-Kommission oder auf andere Art und 
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Weise) muss vor der Sommerpause entschieden werden, damit zur Winterperiode 2020/21 
mit der kritischen Sichtung der vergangenen Wochen und Monaten im Sinne von „Lessons 
Learnt“ begonnen werden kann. Die AfD-Fraktion Berlin wird dazu einen Antrag in das 
Abgeordnetenhaus einbringen.  

 

8. Priorität für den Schutz der Bevölkerung statt Befassung mit Luxusthemen - 
Aufgaben des Staates neu definieren 

Angesichts der Tiefe der Einschnitte in das normale Leben der Bevölkerung und des großen 
öffentlichen Interesses am Thema muss die Aufarbeitung transparent sein und die 
größtmögliche Beteiligung der Bevölkerung an den Debatten z.B. durch Nutzung der sozialen 
Medien sichergestellt sein.  

Der Senat von Berlin war trotz schon früher gemachten Erfahrungen nicht auf eine Pandemie 
vorbereitet. Ein rasch umsetzbarer Notfallplan lag nicht vor. Die für die Bewältigung einer Krise 
benötigten Materialien waren nicht oder nur in völlig unzureichender Zahl und Qualität 
vorhanden. Das bedeutet: Bei der Prävention und der frühzeitigen Bekämpfung von Viren wie 
COVID-19 hat die Regierung von Berlin versagt.  

Das macht ein grundsätzliches Problem der Berliner Politik sichtbar: Statt sich auf die 
Kernaufgabe des Staates zu konzentrieren, den Schutz von Leben, Leib und Eigentum der 
Bevölkerung, befasst sich RotRotGrün lieber mit Luxusthemen ihrer Klientel vom Klimaschutz 
über die Schikanierung der Autofahrer bis zum Genderwahn und dem „Kampf gegen Rechts“.  

Wir brauchen dringend eine neue Gewichtung dessen, was Politik leisten muss, eine 
Diskussion der Staatsaufgaben. Die Krise hat gezeigt, was und wer „systemrelevant“ ist und 
damit Vorrang hat. Dazu gehören die oft viel zu schlecht bezahlten und unter ungünstigen 
Arbeitsbedingungen leidenden Frauen und Männer, die im Bereich der Sicherheit, des 
Verkehrs, der Kranken- und Altenpflege und der Kinderbetreuung arbeiten. Wir fordern 
ungeachtet der kurzfristigen Haushaltsfragen eine grundlegende politische Neudiskussion 
über das, was für die Menschen in Berlin wirklich wichtig ist und daraus abgeleitet eine 
stärkere Fokussierung der Ressourcen auf die Kernaufgaben des Staates. 


