
Thalheim, 16. November 2021

Anfrage: Aktuelle Corona-Situation im Erzgebirgskreis

Sehr geehrter Herr Landrat Vogel,

ich bitte Sie folgende Fragen zu beantworten:

In der Pressekonferenz des Landratsamtes des Erzgebirgskreises zur aktuellen Corona-Lage am 
11.November 2021 artikuliert Frank Reißmann (Abteilungsleiter Soziales und Ordnung) die 
gemeinsame, administrative Überzeugung, „dass wir momentan in einer Durchseuchung des 
Landkreises uns befinden. (…) Dieses Infektionsgeschehen findet unkontrolliert (…) statt.“

Vorbemerkung zu Frage 1: Um bei dieser Wortwahl zu bleiben; die Gesellschaft für Virologie (GfV) 
lehnte eine solche s.g. unkontrollierte Durchseuchung ab:
„Dennoch sind wir überzeugt, dass die Schäden, die uns im Falle einer unkontrollierten 
Durchseuchung unmittelbar aber auch mittelbar drohen, diese Belastungen um ein Vielfaches 
überträfen und in eine humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe münden können. (…) Eine 
unkontrollierte Durchseuchung würde zu einer eskalierenden Zunahme an Todesopfern führen, da 
selbst bei strenger Isolierung der Ruheständler es noch weitere Risikogruppen gibt, die viel zu 
zahlreich, zu heterogen und zum Teil auch unerkannt sind, um aktiv abgeschirmt werden zu 
können. Ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf ergibt sich z.B. bei Übergewicht, 
Diabetes, Krebserkrankungen, einer Niereninsuffizienz, chronischen Lungenerkrankungen, 
Lebererkrankungen, Schlaganfall, nach Transplantationen und nach ersten Erkenntnissen auch 
während einer Schwangerschaft. Eine mögliche Komplikation einer überstandenen COVID-19-
Erkrankung stellt auch das sogenannte „long COVID“-Syndrom dar, das verschiedene Spätschäden
an unterschiedlichen Organen zusammenfasst. (…) Der Vorstand der Gesellschaft für Virologie (…) 
hält das Anstreben der Herdenimmunität ohne Impfung für unethisch sowie medizinisch, 
gesellschaftlich und damit auch ökonomisch hochriskant.“
Unter Berücksichtigung der insgesamt angespannten Lage im gesamtdeutschen Raum und der im 
Erzgebirgskreis im Besonderen, die die Bundesregierung für uns so zusammenfasst:
„Was so hohe Infektionszahlen bei gleichzeitig einer noch zu geringen Impfquote bedeuten, sehe 
man bereits jetzt auf den Intensivstationen in einigen Regionen in Deutschland – insbesondere in 
Sachsen, Thüringen und Bayern. ´Es gibt dort Kliniken, die sind heute schon über dem Limit. In 
diesen Regionen besteht aktuell das Risiko, wenn Sie ein Notfall sind – Schlaganfall, Herzinfarkt –, 
dass dort nicht immer sofort vor Ort die Kapazitäten zur Verfügung stehen, die Sie sonst gewohnt 
wären´, erklärte Spahn.“,
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Frage 1: Teilt die Landkreisverwaltung die Bedenken von GfV und Bundesregierung hinsichtlich der 
Gefährdung durch Covid-19 und der Notversorgung im Allgemeinen? Wenn ja, wie gedenkt die 
Landkreisverwaltung also die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zurückzuerlangen?

Vorbemerkung zu Frage 2: Wohl unbestritten ist, dass in den letzten fast zwei Jahren vor allem 
Kinder unter den durch die Corona-Schutzmaßnahmen erfolgten Einschränkungen gelitten haben. 
Sei es durch die Schließung von Kitas und Schulen, (innerfamiliäre) Kontaktbeschränkungen oder 
auch angespannte familiäre Verhältnisse und häusliche Gewalt. Die Liste ließe sich freilich 
fortsetzen.

Dies berücksichtigend, ist im aktuellen Bulletin des Robert Koch-Institutes „Warum müssen wir 
Kinder vor einer SARS-CoV-2-Infektion schützen?“ zu lesen:
„Bei zunehmender SARS-CoV-2-Ausbreitung unter Kindern könnte es im Winter zu einer hohen 
Zahl an Infektionen im Kindes- und Jugendalter kommen. Je mehr Kinder infiziert werden, desto 
höher würde dann auch die Anzahl der schweren Krankheitsverläufe ausfallen. Kinder mit 
Vorerkrankungen wären hiervon stärker betroffen, ebenso Kinder aus Regionen mit niedrigerem 
sozioökonomischem Status.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das Risiko für mögliche Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-
Infektion bei Kindern und Jugendlichen (…)“

Sandro Müller (Referatsleiter Öffentlicher Gesundheitsdienst/Amtsarzt) erwähnt in genannter 
Pressekonferenz, dass es zur Erreichung der „Herdenimmunität“ neben Impfungen den Weg der 
Durchseuchung gebe, der aber „richtig weh [tue]“. Der Durchseuchung preisgegeben wären 
demnach auch Kinder unter 12 Jahren gehen, da diese aktuell „schlicht noch kein Impfangebot 
haben“ (Sandro Müller).

Frage 2: Wie gedenkt die Landkreisverwaltung Kinder im Allgemeinen, die mit (unerkannten) 
Vorerkrankungen im Besonderen, zu schützen und dabei die für die Entwicklung und das 
Wohlbefinden so wichtige grundsätzliche Offenhaltung von Einrichtungen für Kinder grundsätzlich 
zu gewährleisten?

Vorbemerkung zu Frage 3: Auf der erwähnten Pressekonferenz wurde mehrmals für die
Impfung geworben, zum einen um schwere Verläufe zu verhindern, zum anderen um das
Infektionsgeschehen zu verlangsamen. Angesichts des Andrangs bei den mobilen Impfteams, der
deutschlandweit niedrigsten Impfquote, der neu entstandenen Nachfrage nach Booster-Impfungen,
der verzögerten vollständigen Wirksamkeit etwa 6-8 Wochen nach Erstimpfung und des 
mittlerweile fortgeschrittenen Zeitpunkts im Winterhalbjahr:

Frage 3: Wie groß sind nach Einschätzung der Verwaltung des Erzgebirgskreises nunmehr die 
Erfolgsaussichten der freiwilligen Impfung allein für eine Brechung der vierten Welle im Erzgebirge, 
die möglicherweise „alle bisherigen Wellen in den Schatten stellen [wird]“?

Frage 4: Liegen der Landkreisverwaltung Kenntnisse oder Schätzungen über die Zahl der Personen
im Kreis vor, bei denen eine Corona-Schutzimpfung kontraindiziert (auf Grund früher 
Schwangerschaft, bestimmter Allergien u.a.) ist und die deswegen in der aktuellen 
„unkontrollierten Durchseuchung“ besonders gefährdet sind?

Frage 5: Herr Landrat, in der Pressekonferenz im Klinikum Aue Anfang Dezember 2020 rügten Sie 
die mangelnde Ernsthaftigkeit, mit der die Menschen im Erzgebirgskreis mit der Pandemie 
umgingen, unterstellten ihnen, dass sie schwindelten.



In der jüngsten Pressekonferenz hegen Sie nun die Hoffnung, dass die Bürgerinnen und Bürger sich
an den von ihnen selbst gemachten Vorschlag halten und eigenverantwortlich handeln, da die 
geforderten genaueren Informationen nun ja zur Verfügung stünden. Sie zitieren die damalige 
Forderung der Menschen: „Wenn ich wüsste wie die Inzidenz bei mir ist, dann würde ich mich 
daran halten.“ Auf die Frage, ob Weihnachtsmärkte geöffnet werden müssten, antworten Sie 
schließlich: „Wenn jeder sich an Regeln halten würde, sehe ich darin überhaupt kein Problem (…)“.

Die Antwort erfolgte im Konjunktiv. Wikipedia schreibt dazu:
„Der Konjunktiv II wird verwendet, um unmögliche und unwahrscheinliche Bedingungen oder 
Bedingungsfolgen zu benennen oder um auszudrücken, dass unter mehreren an sich möglichen 
Folgen infolge menschlicher Entscheidungen durch Ermessensgebrauch eine bestimmte Folge 
ausscheiden werde. Durch die Formulierung von Bedingungen und deren Folgen lassen sich auch 
Vorstellungen und Wünsche, die wahrscheinlich nicht eintreten werden oder unmöglich sind, oder 
Zweifel des Sprechers an bestimmten Sachverhalten zum Ausdruck bringen.“

Insgesamt schwingt ein gewisser Zweifel in Ihren Aussagen mit. Glauben Sie, dass Ihr 
Führungsprinzip „Eigenverantwortung“ in der Pandemie erfolgversprechend und angemessen war 
und ist?

Vorbemerkung zu Frage 6: Die Sächsische Landesärztekammer forderte am 11.November 2021 auf
Grund der aktuellen flächendeckenden pandemischen Lage im Freistaat Sachsen die unverzügliche
Feststellung des Eintritts einer Katastrophenlage. In einem Freie Presse Artikel wird dieser Vorstoß
eingeordnet und derart richtiggestellt, dass nur die Landkreise und kreisfreien Städte als untere 
Katastrophenschutzbehörden den Katastropheneintritt feststellen und den Einsatz leiten müssten.

Frage 6: Teilt die Landkreisverwaltung die Einschätzung der Sächsischen Landesärztekammer und 
wenn ja, gibt es Überlegungen den Eintritt des Katastrophenfalles festzustellen?

Für die Beantwortung der Fragen danke ich Ihnen im Voraus.

Mit einem freundlichen Glück Auf!

Karoline Loth
Kreisrätin Fraktion DIE LINKE. im Erzgebirgskreis


