
Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender, 

Ich beantrage gemäß § 22 der Kreistagsgeschäftsordnung die Nichtbefassung des 

Tagesordnungspunktes 13, den Berichtsantrag zu den meldepflichtigen Infektionskrankheiten hier 

die Vorlage 0730/2018. 

Ich begründe meinen Antrag folgendermaßen: 

1. Es wird nach den meldepflichtigen Infektionskrankheiten gemäß der §§ 6 und 7 des 

Infektionsschutzgesetzes gefragt. Zweck des Gesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten beim 

Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu 

verhindern. Die in den §§ 6 und 7 meldepflichtigen Krankheiten werden nach Erkennen in der 

Regel von den Ärzten an die zuständigen Behörden, meistens das Gesundheitsamt gemeldet. 

Die zu meldenden Daten enthalten je nach Krankheitserreger Namentliche Meldungen oder 

Nichtnamentliche Meldungen. Bei der anschließenden Übermittlung dieser Daten an die 

jeweils zuständige Landesbehörde werden bereits die Daten pseudonymisiert, und zwar aus 

gutem Grund. Es gilt das Persönlichkeitsrecht eines jeden Einzelnen und es soll verhindert 

werden, dass durch Übermittlungsfehler persönliche Daten an Dritte gelangen.  

2. Bei der Datenerhebung im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes wird keine Nationalität und 

keine Staatsangehörigkeit der betroffenen Person erfragt. Um übertragbaren Krankheiten 

beim Menschen vorzubeugen,  Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre 

Weiterverbreitung zu verhindern, bedarf es nicht der Kenntnis der Herkunft eines 

Betroffenen. 

3. Die Frage 2 der Vorlage 0730/2018 behandelt den Anteil der geflüchteten Personen im 

Landkreis Gießen im Verhältnis zu den gesamt gemeldeten Fällen. Unabhängig davon, dass 

die Herkunft der Menschen mit Infektionskrankheiten im Infektionsschutzgesetz gar nicht 

erfasst wird, stellt die antragstellende AFD-Fraktion einen Zusammenhang zwischen 

geflüchteten Personen und Infektionskrankheiten her und möchte den prozentualen Anteil  

wissen. 

4. Der Antrag ist nicht begründet. Wäre er begründet, wüssten wir warum es der AfD Fraktion 

wichtig ist zu wissen, wie viele Flüchtlinge an Infektionskrankheiten leiden. So bleibt es beim 

Herstellen des Zusammenhangs von Flüchtlingen und Krankheit. Das berücksichtigt weder 

das individuelle Recht eines jeden einzelnen auf die Achtung seiner Würde, so wie es im 

Grundgesetz festgeschrieben ist, noch dient es dem Zweck des Infektionsschutzgesetzes den 

Krankheiten vorzubeugen. 

5. Dieser Antrag stellt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Reinform dar. Mit der Frage 

2 des Antrags wird versucht, eine Gruppe pauschal herabzuwürdigen, hier die Geflüchteten,  

in dem man sie mit meldepflichtigen Infektionskrankheiten in Verbindung bringt. 

6. In der Kreistagssitzung vom 6.März 2017 wurde mehrheitlich beschlossen, dass der Landkreis 

im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

sensibilisiert, insbesondere für Rechtsextremismus. Heute erleben wir, wie wichtig dieser 

Beschluss war. 

7. Dieser Antrag, besonders die Frage 2, ist nicht geeignet einen Erkenntnisgewinn für die 

Fraktionen zu erzielen, der dann wiederum in der Parlamentarischen Arbeit genutzt werden 

kann. Dieser Antrag, besonders die Frage 2, ist aber sehr wohl dazu geeignet, Geflüchtete 

unter Generalverdacht zu stellen, in der Bevölkerung Ängste vor Krankheiten zu schüren und 

die Flüchtlinge pauschal herabzuwürdigen. 



8. Der Kern ihres Antrags - geflüchtete Personen wegen ihrer Gruppenzugehörigkeit mit 

Infektionskrankheiten in Verbindung zu bringen - fügt sich nahtlos in ähnliche Anfragen 

anderer AFD-Fraktionen. In Oberursel zum Beispiel wird von ihren Parteikollegen ein 

Zusammenhang zwischen multiresistenten Keimen im Urselbach und der Anzahl der 

Flüchtlinge vor Ort suggeriert. Weiteres Beispiel: Die AfD-Bundestagsfraktion erkundigt sich 

vordergründig nach der Zahl behinderter Menschen in Deutschland, suggeriert dabei jedoch 

in bösartiger Weise einen abwegigen Zusammenhang von Inzucht, Behinderten und 

Migrantinnen und Migranten. Ihr Antrag erinnert an die dunkelsten Zeiten der deutschen 

Geschichte. Für sie gibt es keinen rechten Rand, den sie nicht auch noch eingemeinden 

würden. Jeder Bürgerlich-Konservative sollte sich spätestens jetzt intensiv mit dieser Frage 

beschäftigen. 

 


