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Beginn: 16:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Ich heiße Sie alle zu unserer heuti-
gen, 139. Sitzung des Landtags von Nordrhein-West-
falen herzlich willkommen. Mein Gruß gilt auch den 
Gästen auf der Zuschauertribüne, den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Medien sowie den Zu-
schauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen. 

Für die heutige Sitzung haben sich 18 Abgeordnete 
entschuldigt; ihre Namen werden in das Protokoll 
aufgenommen. 

Geburtstag haben heute Christian Dahm von der 
Fraktion der SPD, 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Kirstin Korte von der Fraktion der CDU 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

und Thorsten Schick von der Fraktion der CDU. 

(Beifall von allen Fraktionen und der Regie-
rungsbank) 

Herzliche Glückwünsche und alles Gute im Namen 
der Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: Die Einberufung 
des Landtags zur heutigen Sitzung erfolgte gemäß 
Art. 38 Abs. 4 der Landesverfassung in Verbindung 
mit § 21 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung auf Antrag 
der Abgeordneten der Fraktion der SPD. 

Ich rufe auf: 

1 Sicher durch den Herbst der Pandemie – mit 
Hygienekonzepten, Tests und Impfungen 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14980 

In Verbindung mit: 

Schutz unserer Kinder und Jugendlichen in 
NRW sichern – Kontrollverlust in der Pandemie 
beenden! 

Antrag 
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/14959 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/14981 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/15001 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 
31. August mitgeteilt, dass die Landesregierung be-
absichtigt, den Landtag zu unterrichten. Die Unter-
richtung durch die Landesregierung erfolgt durch den 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Herrn 
Minister Laumann. Ich erteile Herrn Minister Lau-
mann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales: Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Parlament tritt 
nach der Sommerpause zum ersten Mal zusammen. 
Wir haben gemeinsam eine Pandemie zu bewälti-
gen. Deshalb möchte ich Ihnen heute einen Über-
blick darüber geben, wie sich die Lage in der Zwi-
schenzeit entwickelt hat, wie wir aktuell dastehen so-
wie welche Maßnahmen die Landesregierung ergrif-
fen hat und ergreifen wird. 

Der Erfolg der Impfkampagne erfordert zudem neue 
Maßstäbe zur Beurteilung der Lage. Bund und Län-
der haben sich auf neue Leitindikatoren verständigt; 
auch darüber möchte ich Sie informieren. 

Was hat sich im Wesentlichen verändert? – Wir ha-
ben endlich Impfstoff in ausreichendem Maße. In 
Nordrhein-Westfalen wurden über 23 Millionen Imp-
fungen durchgeführt, jedem impfwilligen Menschen 
konnte ein Impfangebot gemacht werden. Seit dem 
16. August haben wir auch endlich die STIKO-
Empfehlung für die 12- bis 17-Jährigen. 

69,8 % der Menschen in Nordrhein-Westfalen sind 
bereits einmal geimpft; 63,8 % sind vollständig ge-
impft. Seit der STIKO-Empfehlung für die Kinder und 
Jugendlichen ab zwölf Jahren ist die Impfquote in 
dieser Altersgruppe von 27,8 % einmal Geimpfter auf 
40 % gestiegen. 24,8 % der 12- bis 17-Jährigen sind 
inzwischen vollständig geimpft. In diesem Bereich 
liegt unser Bundesland auch im deutschlandweiten 
Vergleich ganz weit vorne. 

Seit dem Ende der Sommerferien ist die Zahl der täg-
lich durchschnittlich erfolgten Erstimpfungen erfreuli-
cherweise wieder gestiegen: von 22.000 Impfungen 
in der letzten Woche der Sommerferien auf zuletzt 
35.000 Erstimpfungen täglich.  

Aber die aktuellen Inzidenzwerte sind hoch. Warum 
ist das so? 

Zunächst muss man sehen, dass Nordrhein-Westfa-
len im Bundesvergleich die meisten Teststellen im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl hat. In den aktuell akti-
ven 8.013 Teststellen wurden alleine in der letzten 
Woche über 2 Millionen Tests durchgeführt. Davon 
waren 5.958, also 0,29 %, positiv. – Das wissen wir 
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übrigens nur, weil wir von Anfang an ein Meldesys-
tem eingeführt haben. 

Zweitens. Als einziges Bundesland haben wir darüber 
hinaus eine Testpflicht für Arbeitnehmer eingeführt, 
die aus dem Urlaub zurückkommen – egal, ob sie im 
Ausland waren oder nicht –; denn wir wissen alle, 
dass sich der Urlaub in der Regel dadurch auszeich-
net, dass man mehr und andere Kontakte hat als im 
Alltag. Es macht keinen Unterschied, ob man die 
Kontakte im Ausland oder bei uns hat. Deswegen 
sind die Testungen in den Betrieben eine vernünftige 
Sache. Sie werden so aber in keinem anderen Bun-
desland durchgeführt.  

Der dritte Punkt ist das systematische Testen der 
Kinder und Jugendlichen. Besonders den Schülern 
gibt das systematische und regelmäßige Testen Si-
cherheit. Die Kinder und Jugendlichen werden zwei-
mal wöchentlich und somit verlässlicher als fast jede 
andere Bevölkerungsgruppe getestet.  

Das sind bis zu 3,7 Millionen Tests in der Woche. 
Diese Tests finden natürlich zurzeit in Bundeslän-
dern, in denen noch Ferien sind, gar nicht statt.  

In den Grundschulen und in den meisten Förder-
schulen werden sogar die sensiblen Lolli-PCR-Tests 
durchgeführt, mit denen Infektionen besonders früh 
und zuverlässig erkannt werden. 2.510 Schulen neh-
men an diesem Verfahren teil. Diese Methode wird 
vom RKI empfohlen, und NRW ist eines der wenigen 
Bundesländer, die diese Empfehlung umgesetzt ha-
ben.  

Dieses intensive Testen und Aufdecken von Infektio-
nen ermöglicht die Kontaktnachverfolgung. So unter-
brechen wir Infektionsketten. 

Alles, was wir über diese Infektion wissen, zeigt uns: 
Die Pandemie, die wir jetzt bekämpfen müssen, ist 
eine Pandemie der Ungeimpften. Schwere Erkran-
kungsfälle betreffen fast ausschließlich ungeimpfte 
Personen. Das zeigen die Zahlen in den Krankenhäu-
sern: Der Anteil der Ungeimpften liegt dort bei 86 %. 
Die Belastung der Intensivstationen geht also weit 
überwiegend auf Ungeimpfte zurück.  

Die Zahl der COVID-Patientinnen und -Patienten auf 
Intensivstationen in Nordrhein-Westfalen ist wieder 
auf knapp 400 gestiegen. Davon müssen 237 künst-
lich beatmet werden. 

Zugleich stellen wir fest, dass schwere Verläufe auch 
jüngere Menschen treffen. Aktuell ist jeder dritte 
COVID-Intensivpatient im Alter zwischen 19 und 50 
Jahren. Das gilt auch für diejenigen, die künstlich be-
atmet werden. Der weit überwiegende Teil dieser 
Menschen läge nicht auf der Intensivstation, wären 
sie vollständig gegen COVID geimpft. 

Auf den Höhepunkten der zweiten und dritten Welle 
haben wir in den nordrhein-westfälischen Kranken-
häusern ca. 1.150 Intensivpatienten versorgt, also 

knapp dreimal so viele wie aktuell. Diese 1.150 Pati-
enten haben in den beiden anderen Wellen in den 
Krankenhäusern zu der Situation geführt, dass plan-
bare Eingriffe verschoben wurden, um die Arbeit und 
die Versorgung auf den Intensivstationen sicherzu-
stellen.  

Wir müssen schlicht und ergreifend erreichen, dass 
sich die Menschen impfen lassen. Für eine Impf-
quote von 80 % der Bevölkerung müssen wir noch 
viele Menschen impfen. Allerdings haben sich von 
den über Zwölfjährigen – wenn man die unter Zwölf-
jährigen abzieht; die können wir nach den Empfeh-
lungen der STIKO nicht impfen; dafür gibt es auch 
keinen zugelassenen Impfstoff – mittlerweile 78 % 
der Menschen in Nordrhein-Westfalen impfen las-
sen.  

Man darf daher sagen, dass wir eine hohe Impfbe-
reitschaft in unserer Bevölkerung haben, dass die 
Menschen wissen, warum sie sich impfen lassen, 
dass sie wissen, dass sie durch das Impfen sich und 
unsere Gesellschaft schützen. Damit leisten sie ei-
nen Beitrag in Solidarität, um gemeinsam diese Pan-
demie zu überwinden. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Von den besonders gefährdeten Menschen über 60 
Jahre sind fast 90 % geimpft. Um Menschen zu 
schützen, die sich noch nicht impfen lassen können, 
sollten sich noch viel mehr Menschen insbesondere 
der großen Gruppe der 18- bis 59-Jährigen impfen 
lassen.  

Die Impfangebote in Nordrhein-Westfalen sind viel-
fältig und erreichen auch Menschen, die nicht den 
Weg zum Arzt oder zum Impfzentrum finden. In den 
Kreisen und Städten unseres Landes finden seit Wo-
chen viele mobile und oftmals kreative Impfangebote 
statt. Wir reden über Impfungen in Hochschulen, auf 
Marktplätzen, an Bahnhöfen, in Moscheen und an 
vielen anderen Orten unseres Landes.  

Die Menschen, die sich dort impfen lassen, sind 
keine Impfgegner. Das sind Menschen, die Ängste 
haben oder ein wenig mehr Ansprache und Informa-
tion brauchen, um von der Impfung überzeugt zu 
werden, oder für die die Schwelle, einen Termin aus-
zumachen – auch einen Arzttermin – eine hohe 
Hürde darstellt, egal aus welchem Grund. 

Vom 13. bis 19. September findet eine bundesweite 
Woche des Impfens statt. Auch Nordrhein-Westfalen 
wird sich mit vielfältigen Aktionen daran beteiligen, 
zum Beispiel mit mobilen Angebote. Gestern habe 
ich mit den Volkshochschulen – in Nordrhein-West-
falen gibt es 131 – abgemacht, dass dort in allen Kur-
sen auf das Thema „Impfen“ eingegangen wird. Dass 
über dieses Thema gesprochen wird, ist besonders 
wichtig in Sprachkursen, Integrationskursen usw. Ich 
bin der VHS sehr, sehr dankbar, dass sie diesen 
Weg so aktiv gehen wird. 
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(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich bin für jede dieser Aktionen wirklich dankbar. Wir 
sind in einer Pandemie. Jede geimpfte Person mehr 
bringt uns näher in Richtung normales Leben und 
verhindert Leid in unseren Krankenhäusern. 

Ab dem 1. Oktober richten wir aus diesem Grunde in 
den Kreisen und kreisfreien Städten koordinierende 
COVID-Impfeinheiten ein – bis zu drei Stellen für 
100.000 Einwohner. Sie organisieren niederschwel-
lige Impfangebote, insbesondere für schwer erreich-
bare Personengruppen. Sie sollen für Einrichtungen, 
die keinen Impfarzt finden, Ärzte vermitteln und auch 
Ärzte beauftragen, in diesen Einrichtungen zu imp-
fen.  

Diese Koordinierungsgruppen werden sicherstellen, 
dass alle Menschen in den Pflegeeinrichtungen und 
in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe eine 
Auffrischungsimpfung erhalten. Auffrischungsimp-
fungen starten bereits jetzt in den Pflegeeinrichtun-
gen, und auch die über 80-Jährigen werde ich in der 
nächsten Zeit anschreiben, damit sie daran denken, 
sich sechs Monate nach der zweiten Impfung um 
eine Auffrischungsimpfung zu kümmern. 

Meine Damen und Herren, wir müssen aber auch 
diejenigen schützen, die noch nicht geimpft werden 
können. Dabei handelt es sich um Menschen mit be-
stimmten Erkrankungen und natürlich um unsere 
Kinder unter zwölf Jahren.  

Gleichzeitig müssen wir Schutz und Teilhabe ermög-
lichen. Das ist bei Kindern eine besondere Heraus-
forderung. Was können wir tun? – Wir können natür-
lich das systematische Testen fortsetzen, aber auch 
Infektionsketten unterbrechen.  

In der letzten Woche positiv Getestete haben sich 
überwiegend in den Ferien angesteckt. Die Zahlen 
sind zum Start des Schuljahrs, vor allen Dingen in der 
ersten Woche des Schuljahrs, stark nach oben ge-
schnellt. Es handelte sich aber ausschließlich um 
Kinder, die sich in der Schule noch nicht haben an-
stecken können. Alles andere wäre von der Infekti-
onsabfolge her nicht möglich. Die Testungen haben 
das aufgedeckt.  

Die Unterbrechung der Infektionsketten hat dazu ge-
führt, dass wir die Situation mittlerweile so im Griff 
haben, dass die Zahlen wieder sinken. 

Die Gesundheitsämter schicken aktuell so wenig Kin-
der wie infektionslogisch vertretbar in Quarantäne. 
Auch dazu möchte ich Zahlen nennen.  

In der letzten Woche waren 30.000 Schülerinnen und 
Schüler in Quarantäne. Das klingt viel, aber das sind 
nur 1,6 % der Schülerinnen und Schüler. Nur ca. 
6.500 Schülerinnen und Schüler sind infiziert. Damit 
gehen durchschnittlich nur 3,6 Kinder zusätzlich zum 
infizierten Kind in Quarantäne. Wir haben in unserem 
Erlass gesagt: In Quarantäne muss, wer davor, da-

hinter und daneben sitzt. Von den Zahlen her kommt 
es also mathematisch vernünftig hin.  

Die Behauptung, dass die Gesundheitsämter in un-
serem Land Chaos angerichtet hätten, ist, glaube 
ich, gegenüber den Gesundheitsämtern nicht fair.  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das ist keine Glau-
bensfrage!) 

Auch in den Kreisgesundheitsämtern und in den 
Stadtgesundheitsämtern sitzen Männer und Frauen, 
die wissen, was sie tun, und die einen hervorragen-
den Job machen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Grundschulen scheinen besonders betroffen.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Dort gibt es aber auch die Besonderheit der Grup-
pentestungen. Die Auflösung der Pools dauert im 
Schnitt ein bis zwei Tage. Dann ist das infizierte Kind 
bekannt. Die engen Kontaktpersonen kommen in 
Quarantäne, alle anderen dürfen zurück in die 
Schule. Jede Quarantäne – das weiß auch ich – ist 
für eine Familie eine extreme Belastung. Aber es gibt 
Quarantänen, die wir für den Schutz anderer grund-
sätzlich brauchen.  

Nachdem die Zahlen nach dem Start des Schuljah-
res – das habe ich eben ausgeführt – stark gestiegen 
sind, verzeichnen wir jetzt, zu Beginn des Regelbe-
triebs, stabilisierte und sinkende Zahlen. Wenn man 
zum Schulstart ganz viele Schülerinnen und Schüler 
findet, die sich in den Ferien infiziert haben, und jetzt, 
im Schulbetrieb, die Infektionszahlen sinken, dann 
schließe ich logisch daraus, dass wir in dieser Frage 
in den letzten 14 Tagen nicht alles verkehrt gemacht 
haben können.  

Wir sehen aufgrund dieser Entwicklung aber auch 
Möglichkeiten, die Quarantäneregelungen anzupas-
sen, um das Recht auf Bildung und Teilhabe mit dem 
Gesundheitsschutz noch besser in Einklang zu brin-
gen. In dieser Stunde wird diese Frage von der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe mit dem RKI intensiv disku-
tiert. Und nach allem, was ich höre, bin ich mir sicher, 
dass wir bald dazu übergehen können, dass nur 
noch das infizierte Schulkind für 14 Tage in Quaran-
täne muss. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Unser Testkonzept und die Einhaltung der Hygiene-
regeln machen dies aus meiner Sicht überhaupt erst 
möglich.  

Dass die Kinder wieder regelmäßig in die Schule ge-
hen können, ist ein riesiger Schritt zurück zur Norma-
lität. Dieser Normalität nähern wir uns auch im Alltag 
immer mehr. Mit der neuen Coronaschutzverord-
nung gewinnen Geimpfte, Genesene und Getestete 
immer mehr Freiheiten zurück.  
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Und das ist auch gerechtfertigt. Denn mit einer zu-
nehmenden Durchimpfung der Bevölkerung ist zu 
beobachten, dass trotz höherer Inzidenzwerte nicht 
die gleiche Anzahl an Personen schwer erkrankt. Ja, 
das war zu erwarten. Aber es zeigt auch, dass es 
richtig war, die Personengruppen, die ein höheres Ri-
siko für schwere Verläufe bei COVID-19-Erkran-
kungen tragen, zuerst zu impfen.  

Zugleich bedeutet dies, dass wir einheitliche Leitindi-
katoren für eine verlässliche Lagebeurteilung brau-
chen. Von Beginn an betrachtete die Landesregie-
rung eine Vielzahl von Indikatoren, um die pandemi-
sche Lage einschätzen zu können. In NRW war die 
Auslastung der Krankenhäuser und Intensivstatio-
nen schon immer ein entscheidender Maßstab zur 
Beurteilung der aktuellen Lage.  

Genau dies ist der Kern der Neufassung des § 28a 
des Infektionsschutzgesetzes, der aktuell auf Bun-
desebene beraten wird. Zu den neuen Indikatoren 
gehört die Zahl der Neuaufnahmen in den Kranken-
häusern, also die sogenannte Hospitalisierungsinzi-
denz, und der Anteil der mit an COVID Erkrankten 
belegten Intensivbetten. Wir werden diese beiden In-
dikatoren ab der nächsten Woche in unserem Lage-
bericht ausweisen.  

Die Hospitalisierungsinzidenz zeigt uns, wie schwer 
die Erkrankungen in der Bevölkerung sind, und der 
Anteil der belegten Intensivbetten durch COVID-
Patienten ist der zentrale Indikator für die Belastung 
unseres Gesundheitssystems, den wir sehr aufmerk-
sam beobachten müssen.  

Die NRW-Landesregierung setzt sich besonders für 
einheitliche Standards in ganz Deutschland ein und 
hat dies von Anfang an in der zu dieser Thematik ei-
gens eingerichteten Arbeitsgruppe der Länder und 
des RKI getan. Mit einem Antrag in der Gesundheits-
ministerkonferenz Anfang dieser Woche ist es gelun-
gen, die Debatte voranzutreiben. Basierend auf die-
sen Diskussionen hat der Bund nun die Änderung 
des § 28a des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt.  

Wir gehen wachsam, aber auch zuversichtlich in den 
zweiten Herbst der Pandemie. Wir sind der Pande-
mie nicht schutzlos ausgeliefert. Wir haben ein Früh-
warnsystem, das wir regelmäßig überprüfen und an-
passen werden. Wir haben Tests. Wir können Infek-
tionsketten unterbrechen.  

Vor allem gilt – das kann ich Ihnen nicht oft genug 
sagen –: Impfen schützt. Es ist unsere Chance, zur 
Normalität zurückzukehren. Ich bitte alle Menschen 
in unserem Land: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich 
impfen zu lassen.  

Was wir weiterhin brauchen, sind natürlich auch Dis-
ziplin und Solidarität, um die wiedergewonnene Frei-
heit nicht zu gefährden. Das hier ist kein Sprint. Die 
Bekämpfung der Pandemie ist ein Langstreckenlauf. 
Aber wir haben schon mehr als ein Jahr lang be-

wiesen, dass wir diesen Langstreckenlauf können. – 
Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Anhaltender Beifall von CDU und FDP) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister 
Laumann. – Für die SPD spricht nun der Fraktions-
vorsitzende Kutschaty.  

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Zuletzt haben wir hier 
im Plenum am 10. August über die aktuelle 
Coronalage gesprochen. Am 10. August lag der Inzi-
denzwert in Nordrhein-Westfalen bei 34,5, heute lie-
gen wir bei 120. Innerhalb von drei Wochen haben 
sich die Zahlen mehr als verdreifacht. Das ist deutlich 
schneller als im letzten Herbst – trotz der Erfolge 
beim Impfen. 

Nordrhein-Westfalen hat sich bundesweit zum 
Coronahotspot entwickelt. Unsere Landesgrenzen 
lassen sich auf der Karte des Robert Koch-Instituts 
sehr gut identifizieren: All das, was gerade dunkelvi-
olett gefärbt ist, ist Nordrhein-Westfalen.  

Bei Kindern und Jugendlichen lagen und liegen die 
Inzidenzwerte in den letzten Tagen deutlich höher als 
im Landesdurchschnitt, teilweise deutlich oberhalb 
von 300; wir haben sogar Werte von 800. Das kön-
nen wir nicht ignorieren, und wir dürfen auch nicht so 
tun, als gäbe es hier kein Problem. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Und was ist die Antwort der Landesregierung? – Wir 
haben es gerade gehört. Lieber Herr Laumann, das, 
was Sie gerade erzählt haben, war zum Teil eine 
Märchenstunde.  

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Oho!) 

Fangen wir mal mit dem Märchen an, dass die hohen 
Zahlen mit dem Ende der Sommerferien zu tun hät-
ten. Das haben Sie gerade so als Argument darge-
legt. Wenn das so wäre, dann müssten ja in den Bun-
desländern, in denen die Ferien früher als in Nord-
rhein-Westfalen zu Ende gegangen sind, die Zahlen 
auch so hoch liegen. Das tun sie aber nicht. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Schleswig-Holstein 

(Christof Rasche [FDP]: Sie kennen sich aus 
in Deutschland!) 

waren die Schulferien früher beendet als bei uns. 
Trotzdem liegen die Inzidenzwerte dort erheblich 
niedriger als in Nordrhein-Westfalen.  

(Bodo Löttgen [CDU]: Die absoluten Zahlen!) 
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In den Flächenstaaten … 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

– Jetzt seien Sie doch nicht so nervös, wenn Sie die 
Zahlen hören. An den Zahlen kommen Sie nicht vor-
bei. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – Diet-
mar Brockes [FDP]: Jetzt ist die Märchen-
stunde dran! – Weitere Zurufe von der CDU 
und der FDP – Glocke) 

Wenn Sie mir jetzt sagen wollen, das seien die Flä-
chenstaaten: Ja, in den Flächenstaaten liegen die 
Werte unter 50, aber auch in den beiden genannten 
Stadtstaaten Berlin und Hamburg – deutlich enger 
bebaut als Nordrhein-Westfalen – liegen sie unter 
100. Bei uns liegen sie deutlich über 100. Tun Sie 
also nicht so, als ob hier alles paletti wäre!  

(Beifall von der SPD)  

Mit dem Ferienende hat das alles nichts zu tun und 
genauso wenig mit der Anzahl der Tests in Nord-
rhein-Westfalen. Die von mir gerade genannten Län-
der testen nicht weniger. Die Landesregierung be-
hauptet zwar das Gegenteil, aber ich weiß gar nicht, 
woher Sie diese Behauptungen nehmen, dass die 
anderen weniger testen.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Berlin! Ja klar!) 

Das ist frei erfunden.  

(Beifall von der SPD) 

Ich sage sehr deutlich: Meine Fraktion, aber nicht nur 
meine Fraktion, sondern auch die Eltern, Lehrerin-
nen und Lehrer und die Kinder machen sich gerade 
erhebliche Sorgen um die Gesundheit der kommen-
den Generation.  

(Christof Rasche [FDP]: Mieser Wahlkampf!) 

Das ist fahrlässig, wie diese Landesregierung hier 
vorgeht. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Tun Sie bitte nicht so, als wäre es nicht ganz so 
schlimm, wenn sich Kinder infizieren, weil sie immer 
nur harmlose Verläufe hätten. Das wäre das nächste 
Märchen. Kinder sind durch Corona gefährdet.  

Letzte Woche fand eine Sitzung unseres Parlamen-
tarischen Begleitgremiums statt. Ich kann nur emp-
fehlen, sich mal aus diesem Gremium berichten zu 
lassen, wenn man selbst nicht dagewesen ist. Ich 
habe mir berichten lassen. Das Ergebnis der Sach-
verständigenanhörung war: Mindestens 10 % aller 
Infizierten leiden an Long-COVID. Long-COVID ist 
derzeit nur schwer behandelbar, und niemand weiß, 
ob das überhaupt völlig ausheilt. 10 % der rund 
900.000 Infizierten aus Nordrhein-Westfalen – wir 
sprechen von 90.000 Menschen in Nordrhein-West-
falen – leiden an den Spätfolgen dieser Infektion.  

Bei den Kindern könnte der Wert vielleicht nur bei 5 % 
liegen. Von wegen „nur“ – auch das sind Tausende 
Kinder, die gefährdet sind.  

Wir wissen heute noch nicht, welche Auswirkungen 
das hat. Es greift das Nervensystem an. Die Folgen 
sind eventuell erst in vier, fünf, sechs Jahren feststell-
bar.  

Deswegen kann niemand mehr von Einzelfällen 
sprechen, wenn wir von den Erkrankungen reden.  

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

In den USA spricht man mittlerweile von der „Epide-
mie der Jüngsten“. Binnen Monatsfrist ist dort die 
Zahl der kleinen Patientinnen und Patienten um 600 
bis 1.000 % gestiegen.  

Die Stadt Wien hat übrigens daraus die Konsequen-
zen gezogen und baut aufgrund der aktuellen Ent-
wicklung die Kapazitäten der Kinderintensivstationen 
massiv aus.  

In Wien kennt man die Lage wirklich genau. Wenn 
eine Stadt oder eine Region testet, dann ist das 
Wien. Die Stadt Wien hat eine Testkapazität von 
500.000 PCR-Tests pro Tag geschaffen. Übrigens: 
In ganz Deutschland können wir maximal 350.000 
PCR-Tests an einem Tag auswerten. Also: Wenn ei-
ner weiß, wie sich Corona aktuell ausbreitet, dann ist 
das die Stadt Wien. Die Wiener wissen ganz genau, 
was kommt, und haben deswegen ihre Kapazitäten 
der Kinderintensivstationen massiv erhöht. Das ist 
kluge Politik. 

Und was machen wir? In Nordrhein-Westfalen will 
die Landesregierung ganz offensichtlich noch nicht 
einmal wissen, wie es um die Situation der infizierten 
Kinder bestellt ist und wie viele Kinder sich infiziert 
haben. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat in der 
letzten Woche die Schulen angewiesen, keine posi-
tiven Einzelfälle und Pooltestungen mehr zu melden, 
keine Einzelquarantäne und keine Quarantänemaß-
nahmen von Kleingruppen. Nur noch ganze Klassen 
und Jahrgangsstufen will die Bezirksregierung Düs-
seldorf wissen.  

Das passt ja gut, Herr Laschet. Dann braucht man 
sich auch nicht mit der ganzen Wahrheit zu beschäf-
tigen, wenn man sie nicht berichtet bekommt. Das ist 
doch praktisch, oder? 

Nur in einem einzigen Fall will die Bezirksregierung 
Düsseldorf von den Schulen informiert werden, näm-
lich immer dann, wenn die Presse die Finger an dem 
Fall hat. 

Meine Damen und Herren, so bekämpft man nicht 
die Coronapandemie unter Kindern.  

(Beifall von der SPD und Johannes Remmel 
[GRÜNE]) 
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Frau Gebauer, wir haben Sie im Schulausschuss ge-
fragt, ob das so ist. Sie wussten das nicht. Sie hatten 
jetzt zwei Tage Zeit, das zu korrigieren.  

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Ich muss nichts korrigieren!) 

Ich frage Sie: Haben Sie die Bezirksregierung angewie-
sen, endlich für sorgfältige Statistiken zu sorgen? – 
Nein? – Komisch, das wundert mich nicht. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Sie kriegen gleich eine Antwort da-
rauf!) 

Herr Laschet, ich fordere Sie heute auf: Gehen Sie 
an dieses Redepult, und sorgen Sie dafür, dass die 
Bezirksregierung alle Fälle von infizierten Kindern 
meldet! 

(Beifall von der SPD) 

Klären Sie das jetzt und hier auf!  

Ja, Herr Laschet, da ist guter Rat jetzt teuer. Schön 
wäre es, wenn man einen Expertenrat hätte, der ei-
nen berät, aber den gibt es ja jetzt nicht mehr.  

(Beifall von der SPD) 

Sie meinten ja vor einigen Wochen ernsthaft, wir 
wüssten ja schon alles, und deswegen wurde der Ex-
pertenrat aufgelöst. Diese Einschätzung spricht jetzt 
für sich. Diese wissenschaftliche Debatte scheint aus 
Ihrer Sicht völlig überflüssig. Diese Einschätzung 
teile ich nicht  

(Gordan Dudas [SPD]: Macht doch nichts! 
Drei Worte!) 

und zum Glück übrigens auch nicht alle Kolleginnen 
und Kollegen der CDU-Fraktion. Ich darf zitieren aus 
einer Pressemitteilung der CDU-Fraktion, des ge-
schätzten Kollegen Marco Schmitz, zur Sachverstän-
digenanhörung in unserem Parlamentarischen Be-
gleitgremium vom 24. August. Kollege Schmitz fasst 
darin zutreffend zusammen:  

„Die Gruppe der Long-Covid-Betroffenen ist groß, 
sie ist jung und sie kämpft mit den unterschied-
lichsten medizinischen und psychologischen Fol-
gen.“ 

Später heißt es weiter: 

„Es ist für uns im Parlament wichtig, hier Expertise 
aufzubauen, um den Prozess politisch vorantrei-
ben zu können.“ 

Lieber Herr Kollege Schmitz, das sehe ich genauso 
wie Sie. Leider sieht es nur Ihre Landesregierung 
nicht so. 

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]) 

Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten 
als Fraktion sehr engmaschig wissenschaftlich bera-
ten lassen; wir haben zugehört.  

Herausgekommen ist unser Sieben-Punkte-Plan, un-
ser Antrag, der Ihnen heute zur Abstimmung vorliegt. 
Wir stehen jederzeit bereit, diese Punkte um weitere 
Punkte zu ergänzen und gemeinsam mit Ihnen darüber 
zu diskutieren. Wenn Ihnen an dem einen oder an-
deren Punkt etwas nicht passen sollte, dann lassen 
Sie es uns wissen. Wir können gerne darüber reden. 

Das gilt zum Beispiel für das Thema „Quarantäne“. 
Im Augenblick herrscht in Nordrhein-Westfalen doch 
das blanke Chaos bei den Quarantäneanordnungen. 
Frau Gebauer, Sie selbst haben sich doch darüber 
beschwert, dass die Gesundheitsämter nicht Ihrer 
Weisung folgen, sondern regelmäßig ganze Klassen 
in Quarantäne schicken.  

(Beifall von der SPD) 

Das ist doch die Wahrheit. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Das stimmt ja nicht!) 

Oft werden sogar mittlerweile ganze Klassen für 14 
Tage in Quarantäne geschickt, obwohl Sie – wie Herr 
Laumann doch gerade gesagt hat – doch nur die di-
rekten Sitznachbarinnen und Sitznachbarn in Qua-
rantäne schicken wollten. 

(Christian Dahm [SPD]: Sehr merkwürdig!) 

Ich halte das übrigens für falsch: erstmal per se 14 
Tage Quarantäne. – Urlaubsrückkehrer müssen nur 
fünf Tage in Quarantäne. Aufgrund welcher Ver-
pflichtung sollen denn dann Kinder 14 Tage aus der 
Schule ferngehalten werden,  

(Beifall von der SPD und Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]) 

wenn Urlaubsrückkehrer nur fünf Tage in Quaran-
täne bleiben sollen?  

Frau Gebauer, jetzt haben Sie vorgeschlagen, dass 
wir im Prinzip die Quarantäne komplett abschaffen 
und nur noch erkrankte Kinder nach Hause schicken. 

(Christof Rasche [FDP]: Infizierte!) 

Herr Laumann hat das ja gerade angekündigt, dass 
das das Ziel ist und der Weg ist. Das ist sehr risiko-
reich; das wissen Sie, glaube ich, selbst.  

Das ist übrigens ein Ansatz, der in anderen Ländern 
durchaus schon verfolgt wird, zum Beispiel in Baden-
Württemberg. Deswegen muss man darüber spre-
chen. Wenn andere Länder das machen, muss man 
sich das genau angucken.  

Aber eines will ich Ihnen sagen: Wenn Sie als Lan-
desregierung bereit sind, dieses Risiko zu tragen, nur 
noch einzelne Kinder nach Hause zu schicken – ich 
spreche dann übrigens nicht mehr von „Quarantäne“, 
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sondern von „Krankheit“, wenn nur eine Einzelperson 
infiziert zu Hause ist –, dann können Sie sich das al-
lenfalls unter Zurückstellung erheblicher Bedenken 
nur erlauben, wenn Sie auch konsequent den zwei-
ten Schritt gehen. Dann muss in der Klasse fünf Tage 
lang jedes einzelne Kind mit einem PCR-Test getes-
tet werden. 

(Beifall von der SPD) 

Sonst ist das ein Harakiri und ein Scheitern mit An-
sage; ich sage Ihnen das. Wir können die Kinder 
auch nicht in Pools testen. Denn wenn wir eine ein-
zige positive Pooltestung haben, geht vorsorglich 
wieder die komplette Klasse nach Hause, bis dann 
die Einzeltests gemacht werden.  

Wenn Sie sich dazu entscheiden sollten, dieses Ri-
siko einzugehen, und nur noch die kranken Kinder 
nach Hause schicken, dann muss das mit einzelnen 
PCR-Tests für alle Kinder mindestens fünf Tage lang 
begleitet werden. Ich halte das aber für sehr bedenk-
lich.  

Ich hoffe, Sie haben schon die Vorbereitungen dafür 
getroffen. Nicht dass es nachher heißt: Wir haben 
wieder die falschen Testpakete bestellt. – Das ken-
nen wir ja auch schon, meine Damen und Herren.  

(Beifall von der SPD) 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass 14-tägige Qua-
rantäneanordnungen nicht mehr zeitgemäß sind: Sie 
haben es in der Hand, das zu ändern. Geben Sie den 
Gesundheitsämtern die Weisung, dass sie nicht 
mehr 14 Tage in Quarantäne schicken sollen. Wenn 
Ihnen das auch zu viel ist, dann müssen Sie die An-
weisung landesweit aufheben. Das können Sie heute 
tun. Machen Sie es doch endlich, wenn Sie das mei-
nen. 

(Beifall von der SPD) 

Wir haben in den letzten Monaten und Wochen viel 
über Luftfilter diskutiert. Auch das haben wir noch 
einmal in unserem Antrag deutlich gemacht, wie 
wichtig das ist. Ja, ich kenne die Diskussion. Ich sage 
auch deutlich: Ein Luftfilter erlaubt uns nicht, das 
Fenster nicht aufzumachen. Trotz Luftfilter muss ge-
lüftet werden.  

Aber wissenschaftliche Ergebnisse sagen uns doch 
jetzt: Ein Kind mit Maske im Klassenraum, alle 45 Mi-
nuten fünf Minuten Stoßlüftung – in einer Fünf-Minu-
ten-Pause oder in einer großen Pause – und ein Luft-
filter: Diese Dreierkombination reduziert das Infekti-
onsrisiko um das Dreißigfache. Das ist fast wie ge-
impft. Deswegen brauchen wir diese Luftfilter, um so 
das Risiko deutlich absenken zu können. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Die Menschen in diesem Land fragen sich: Warum 
tut die Regierung das denn nicht? – Gestern hat es 

einen Bericht der Kommunalministerin zu diesem 
Thema gegeben. Kurzzusammenfassung: Es habe 
beim Bund alles zu lange gedauert. 

Meine Damen und Herren, Bildungshoheit ist Län-
dersache. Es hat Zeiten gegeben, da war dies CDU 
und FDP sehr wichtig. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

Das ist lange vorbei. Jetzt ist der Bund für alles ver-
antwortlich, und das Land beteiligt sich auch nur an 
den Sachen, an denen sich der Bund beteiligt. Wa-
rum eigentlich? Warum nehmen wir nicht ein Prozent 
unseres 25-Milliarden-NRW-Rettungsschirms und 
kaufen davon für die Kommunen, für die Schulen und 
für die Kinder Luftfilter? 

(Beifall von der SPD) 

250 Millionen Euro und wir können Schulen und Kitas 
sicherer machen. Damit kämen wir schon sehr weit. 
Lassen Sie uns als Land dies organisieren. Wenn wir 
unseren Kommunen diese Aufgabe mit den kompli-
zierten Förderanträgen abnehmen, dann wird das mit 
Handkuss angenommen. Kinder müssen uns doch 
ein Prozent des Rettungsschirms wert sein. 

(Beifall von der SPD – Vereinzelt Beifall von 
den GRÜNEN) 

Das ist übrigens unsere Aufgabe, weil Bildung Län-
dersache ist. Wir haben das Geld schon im Haus-
haltsausschuss beantragt, aber die Regierungsfrak-
tionen haben leider abgelehnt. 

Bei Amtsantritt hat Armin Laschet im September 2017 
in seiner ersten und bislang auch einzigen Regie-
rungserklärung in diesem Haus Folgendes erklärt – 
ich darf Sie zitieren, Herr Ministerpräsident –: 

(Zuruf von der SPD: Der ist nicht da!) 

– Ach, na gut, er kann es nachlesen. 

„Ich warne vor einer Denkweise, in der die Lan-
despolitik nicht auf die eigene Kraft vertraut, son-
dern reflexhaft nach dem Bund ruft, wenn es Fehl-
entwicklungen gibt.“ 

Und weiter heißt es: 

„Wir haben die Pflicht, in der Schulpolitik alles in 
unserer Macht stehende zu tun, um die Bedingun-
gen für unsere Schülerinnen und Schüler zu ver-
bessern. Und wenn dafür Geld aus dem Landes-
haushalt nötig ist, dann müssen wir es auch aus-
geben. Erst wenn wir unsere eigenen Möglichkei-
ten ausgeschöpft haben, können wir den Blick in 
Richtung anderer wenden.“ 

Und was macht Herr Laschet jetzt gerade, außer 
dass er weggegangen ist? 

(Zurufe von der SPD) 
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Er hätte hier die Chance gehabt, das anzukündigen, 
was er in seiner Regierungserklärung versprochen 
hat: Das Land ist für die Schulen zuständig. 

Kommen Sie ans Rednerpult. Kommen Sie wenigs-
tens in den Saal zurück, Herr Ministerpräsident, 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

und versprechen Sie endlich, das Richtige zu tun. 

(Beifall von der SPD) 

In ganz Deutschland wird gerade über 2G und 3G 
diskutiert. Ich bedaure, Herr Laumann, dass Sie sich 
heute in der Unterrichtung nicht dazu geäußert ha-
ben. Ich frage Sie aber: Was spricht dagegen, dass 
wir das Hamburger 2G-Modell auch bei uns einfüh-
ren? 

(Sven Werner Tritschler [AfD]: Die Verfas-
sung!) 

Wenn ausschließlich geimpfte und genesene Perso-
nen in Restaurants, Fitnessstudios und Konzerte ge-
hen, dann, finde ich, kann das ein kluger und ver-
nünftiger Ansatz sein, um die Gesundheit der Men-
schen zu schützen 

(Zuruf von der AfD: Einfach keine Ahnung!) 

und gleichzeitig das soziale und wirtschaftliche Le-
ben fortzuführen. Kommen auch getestete Personen 
hinzu – G3-Status also –, müssen sich jedoch die An-
forderungen an die Betreiber, die Veranstalter, erhö-
hen. Dann kann ich weniger Leute reinlassen. 

(Zuruf von der FDP: Warum?) 

Dann brauche ich intensivere Hygienemaßnahmen. 

Die Entscheidung zwischen 2G und 3G sollten die je-
weiligen Veranstalter, Betreiberinnen und Betreiber 
selbst treffen können. Das wäre übrigens mal eine 
vernünftige Form von „Privat vor Staat“. In anderen 
Zusammenhängen höre ich das von Ihnen ständig, 
liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD) 

Warum erlauben wir das in Nordrhein-Westfalen 
nicht? Die Coronaschutzverordnung lässt da keinen 
Spielraum zu. 

Herr Laumann, was hat uns oder Sie eigentlich dazu 
veranlasst, auf die Kontaktnachverfolgung zu ver-
zichten? 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Ist ja gar nicht wahr! – 
Zuruf von der SPD: Ja sicher ist das wahr!)  

Das hat doch zwischenzeitlich gut funktioniert. Wir 
haben die Unterstützungskräfte der Bundeswehr in 
den Gesundheitsämtern sowie Landesbeschäftigte 
aus anderen Behörden gehabt. Ich habe nicht mal 
den Eindruck, dass heute die Kommunen noch mit 
dieser Intensität unterstützt werden, um Kontakt-

nachverfolgungen durchführen zu können. Wir brau-
chen sie aber. Kontaktnachverfolgungen schützen 
uns alle, und deswegen organisieren Sie es bitte, 
dass in den Gesundheitsämtern wieder Kontakt-
nachverfolgungen möglich sind. 

(Beifall von der SPD) 

Zum Schluss noch drei Worte zum Thema „Impfzen-
tren“: Wir brauchen sie. Das ist ganz entscheidend. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Laumann, Sie haben ja gerade selbst gesagt, 
wie wichtig es ist, dass wir die Impfquote noch weiter 
nach oben bringen. Sie haben selbst gesagt, dass es 
Menschen gibt, die keinen Zugang zu einem Haus-
arzt, keinen Anschluss an einen Betrieb und einen 
Betriebsarzt haben. 

Deswegen appellieren wir an dieser Stelle ein weite-
res Mal: Wenn wir jetzt die dritte Impfreihung bei äl-
teren und kranken Personengruppen vornehmen 
wollen, wenn wir mehr Menschen zum Impfen brin-
gen wollen, dann ist es völlig falsch, jetzt die staatli-
chen kommunalen Impfzentren zu schließen. Das 
motiviert Leute nicht, zur Impfung zu gehen. 

(Beifall von der SPD) 

Unsere Kinder haben in dieser Pandemie an ganz 
vielen Stellen erheblich zurückstecken müssen. Ich 
glaube, jetzt ist es Zeit, dass diese Regierung ihre 
Empfindlichkeiten und persönliche Eitelkeiten zu-
rückstellt und wir gemeinsam alles unternehmen, um 
unsere Kinder zu schützen und zu fördern. – Herzli-
chen Dank. 

(Anhaltender Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kut-
schaty. – Für die CDU spricht nun ihr Fraktionsvorsit-
zender Löttgen. 

Bodo Löttgen*) (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter 
Kollege Kutschaty! Sie haben gerade Wien über alle 
Maße gelobt. Ich habe mir eben mal erlaubt nachzu-
schauen, und die Zahlen mit NRW zu vergleichen. 

Wien hat 1,9 Millionen Einwohner, Nordrhein-West-
falen 18 Millionen. Das sind, sagen wir mal, neunmal 
weniger als Nordrhein-Westfalen. 

(Karl Schultheis [SPD]: Sag bloß!) 

Die Anzahl der Patientinnen und Patienten in Kran-
kenhäusern Nordrhein-Westfalens ist 1.396. In Wien 
sind es 545 – nehmen Sie das bitte mal neun. In 
Nordrhein-Westfalen sind auf Intensivstationen 396 
und in Wien 142 Patienten. 
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Ich bin froh, dass ich in Nordrhein-Westfalen und 
nicht in Wien lebe und dass Karl-Josef Laumann für 
diese Zahlen hier verantwortlich ist 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Manche Texte sind ein-
fach schwer zu verstehen! – Karl-Josef 
Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales: Kannst mal sehen!) 

und nicht irgendwelche Leute in Wien dafür verant-
wortlich sind.  

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Ich respektiere die Meinung von Ihnen, von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen, die Sie auch in Ihren Ent-
schließungsanträgen zur heutigen Sitzung formuliert 
haben. Allerdings komme ich sowohl bei der Beurtei-
lung der heutigen Situation von Kindern und Jugend-
lichen als auch bei der Einschätzung des Risikos und 
insbesondere bei den Forderungen an die Landesre-
gierung in vielen Punkten zu anderen Schlüssen. 

Ich möchte mit einem Hinweis auf die wesentlichen 
Unterschiede zwischen den Oppositionsanträgen 
beginnen. Zumindest der erste Antrag, der von Bünd-
nis 90/Die Grünen, ist weitgehend von Sachlichkeit 
geprägt und versucht Argumente durch Fakten zu 
unterlegen. Davon war ich ebenso positiv überrascht 
wie von der Tatsache, dass nun auch die Günen in 
ihrer Überschrift das von Ihnen doch so häufig kriti-
sierte Ziel unseres Ministerpräsidenten von der 
Rückkehr zu einer verantwortungsvollen Normalität 
als eigenes Ziel übernommen haben.  

(Zuruf von der SPD: Was ist denn mit dem Mi-
nisterpräsidenten? Kommt der noch?) 

Herzlichen Dank dafür. 

(Beifall von der CDU.) 

Demgegenüber atmet der SPD-Antrag mit seiner ge-
radezu unsinnigen Behauptung vom angeblichen 
Kontrollverlust schlicht Alarmismus und Panikma-
che. 

(Beifall von der CDU) 

Eingestreute Schlüsselwörter wie drohendes „Staats-
versagen“ hinterlassen den schalen Beigeschmack, 
sehr geehrter Herr Kutschaty, dass die SPD mit die-
sem Antrag zumindest noch ein weiteres Ziel verfol-
gen könnte. 

(Zuruf von der SPD – Lachen bei der SPD)  

Die Zweifel entstanden beim Lesen eines Artikels im 
TAGESSPIEGEL vom 31. August. Zwölf Berliner 
Amtsärztinnen und Amtsärzte hatten in einem Positi-
onspapier die Anpassung der Maßnahmen an die 
Phase der Pandemie gefordert – Zitat –, „um die an-
sonsten zwangsläufige Schließung von Einrichtun-
gen und die damit verbundenen negativen Auswir-
kungen auf die Kindergesundheit zu vermeiden“. Mit 
Lockerungen zu warten – so sagen die Amtsärzte in 

Berlin –, bis es für die unter Zwölfjährigen einen zu-
gelassenen Impfstoff und dann eine ausreichende 
Durchimpfungsrate gebe, sei „nicht angemessen“. 

Das führte zu einem Konflikt innerhalb der SPD Ber-
lin. Gesundheitssenatorin Kalayci warf den Amtsärz-
ten vor, gegen geltendes Recht zu verstoßen, weil 
sie die Quarantäne in Kitas und Schulen auf Infizierte 
und deren Familien beschränken wollten. Spitzen-
kandidatin Franziska Giffey sagte, dass man sich 
eine Aufweichung der Quarantäneregelungen nicht 
leisten könne. Bildungssenatorin Scheeres allerdings 
war dafür. Dann kommt der Satz, der die vorgeblich 
hehren Ziele der SPD ad absurdum führt – Zitat –: 

„Dem Vernehmen nach sollen sich Giffey und 
SPD-Fraktionschef Raed Saleh an Kalayci und 
Bildungssenatorin Sandra Scheeres gewandt ha-
ben, um sie gegen den Vorstoß der Amtsärzte in 
Stellung zu bringen: Der Shitstorm der großen 
Schar lockerungskritischer Eltern, Erzieher:innen 
und Lehrkräfte gegen die Amtsärzte … “ 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – 
Heiterkeit von Sarah Philipp [SPD]) 

„sollte angesichts des Wahlkampfes möglichst 
zugunsten der SPD umgemünzt werden,“ 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

„heißt es aus Fraktionskreisen.“ 

Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr 
Kutschaty, ich gehe davon aus, 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

dass die SPD hier im Land mit ihrem Antrag keine 
Stimmung für den Wahlkampf ummünzen will, 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

denn das will ich nicht verhehlen: Ich halte dieses 
Vorgehen in Berlin schlicht für unanständig. 

(Beifall von der CDU – Vereinzelt Beifall von 
der FDP – Nadja Lüders [SPD]: Hamburg hät-
ten wir vielleicht auch noch!) 

Es ist nun einmal so, dass wir uns jeden Tag mit 
Menschen auseinandersetzen, deren Auffassung ist, 
dass es bei jeder Streitfrage nur zwei Standpunkte 
gibt: den ihrigen und den falschen. Dem können wir 
nur mit Fakten begegnen. 

(Sarah Philipp [SPD]: Sie vor allem! Sie sind ja 
der Faktenexperte!) 

Deshalb bin ich Karl-Josef Laumann außerordentlich 
dankbar für die Unterrichtung, die nur aus Fakten be-
stand, und ich füge folgende Fakten hinzu: Fakt ist, 
dass intensivbehandlungspflichtige COVID-Verläufe 
bei Kindern klinisch praktisch keine Rolle spielen. In 
der Altersgruppe von 0 bis 17 Jahren befinden sich 
bundesweit derzeit elf Kinder und Jugendliche in 
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intensivmedizinischer Behandlung, meist mit einer 
Immunschwäche als Vorerkrankung. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das sind übrigens genauso viele, exakt genauso 
viele, wie im Mai dieses Jahres. Delta hat da über-
haupt keine Auswirkungen. 

(Sarah Philipp [SPD]: Also ist alles in Ord-
nung!) 

Fakt ist – und auch das widerlegt, was Sie gesagt 
haben –, 

(Zuruf von der SPD: Hören Sie sich mal die 
Experten im Begleitgremium an!) 

dass die Anzahl positiv getesteter Schülerinnen und 
Schüler in unserem Bundesland – das haben Sie 
richtig gesagt – sich nur mit der in denjenigen verglei-
chen lässt, in denen ebenfalls seit mindestens zwei 
Wochen die Schulferien beendet sind. Beispiel: In 
NRW wurden von 2,5 Millionen Schülerinnen und 
Schülern rund 6.000 – Karl-Josef Laumann hat es 
gesagt – positiv getestet; Quote: 0,24 %. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

In Berlin wurden von 435.000 Schülerinnen und 
Schülern 1.050 positiv getestet; Quote: 0,24 % – kein 
Unterschied. 

(Zuruf von der SPD: Was ist denn in Wien? – 
Heiterkeit von der SPD) 

Fakt ist darüber hinaus – Überraschung, sehr geehr-
ter Herr Kutschaty! –, dass mehr Tests zu höheren 
Infiziertenzahlen und höhere Infiziertenzahlen zu ei-
ner höheren Sieben-Tage-Inzidenz führen. In Kalen-
derwoche 33, also in der Woche nach Ferienende, 
gab es 2.547.000 Bürgertestungen in Nordrhein-
Westfalen, 650.000 mehr als in der letzten Ferienwo-
che; Positivrate: 0,25 %. Und da wundern Sie sich, 
dass irgendwelche Inzidenzzahlen ansteigen? Fakt 
ist, dass die unter 15-Jährigen einen Bevölkerungs-
anteil von 13,8 % ausmachen, aber einen Anteil bei 
den Coronafällen von 25,8 %. 

(Nadja Lüders [SPD]: Lassen Sie uns doch 
einfach die Tests abschaffen!) 

Allerdings haben die 15- bis 34-Jährigen mit einem 
Bevölkerungsanteil von 22,8 % mit 36,3 % den 
höchsten Anteil bei den Coronafällen. 

(Zuruf von der SPD – Heiterkeit von der SPD) 

Der Unterschied zwischen beiden Gruppen: Letztere 
können sich impfen lassen. 

(Zuruf von der SPD) 

Ein weiterer Unterschied: Ihr Anteil an den intensiv-
medizinischen Behandlungen ist viermal so hoch wie 
bei den Kindern. Ich habe mich gefragt, warum sich 
die Anträge der SPD und der Grünen eigentlich nicht 

auf die Personengruppen beziehen, die tatsächlich 
für eine erhöhte Belegung der Intensivbetten verant-
wortlich sind? 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

Müssten wir nicht eher die 50- bis 59-Jährigen in den 
Blick nehmen, die allein für 26,1 % der Intensivbet-
tenbelegung sorgen? 

(Zuruf von Dr. Martin Vincentz [AfD]) 

Der Grund: Das Risikobewusstsein innerhalb dieser 
beider Fraktionen ist gewaltig verrutscht. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Kinder und Jugendliche sind die großen Leidtragen-
den der Pandemie, allerdings nicht, weil sie nicht ge-
impft werden können, 

(Zuruf von der SPD) 

sondern insbesondere deshalb, weil sie unter staatli-
chen Schutzmaßnahmen gelitten haben. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Ihr Recht auf Bildung, ihre sozialen Kontakte und ihr 
Engagement in der Musik und in Sportvereinen 
wurde massiv beschränkt, aber nicht, um sie zu 
schützen, sondern um andere zu schützen, um vul-
nerable Personengruppen zu schützen. 

(Zuruf von der SPD) 

Wer wie Armin Laschet, Yvonne Gebauer, Joachim 
Stamp, Karl-Josef Laumann, wer wie diese Landes-
regierung die gesellschaftlichen Folgen von weiteren 
Einschränkungen in den Vordergrund stellt und im 
Gegensatz zur Opposition nicht auf Inzidenzwerte fi-
xiert ist, und wer sich wie diese Landesregierung in-
tensiv darum bemüht, Bildungsrückstand aufzuholen 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

und die psychischen und sozialen Schäden zu lin-
dern und zu beheben, wo es geht, darf Kindern und 
Jugendlichen keine weiteren Beschneidungen ihrer 
Freiheit zumuten. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zurufe 
von der SPD) 

Wenn Sie mir, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren der Opposition, 

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

keinen Glauben schenken, dann hören Sie doch auf 
die Richterinnen und Richter des Verwaltungsge-
richts Düsseldorf 

(Zuruf) 

und deren Entscheidung vom 26. August – Zitat –: 

„Mit der Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht 
auch im Falle einer Überschreitung der 7-Tages-
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Inzidenz von 100 verletze der Staat auch nicht 
seine Pflichten zum Schutze des Lebens und der 
körperlichen Unversehrtheit.“ 

Achtung! 

„Denn der Gesetzgeber habe im Bereich des 
Schulwesens ein hinreichendes Schutzinstru-
mentarium zur Verfügung gestellt.“ 

Das ist der Fakt. Hören Sie auf Kinderärzte wie Pro-
fessor Jörg Dötsch, Direktor der Kinderklinik der Uni-
klinik Köln. Die etablierten Sicherheitsmaßnahmen 
wie Maske, Testen, Abstand und Hygieneregeln rei-
chen aus. Und vor allem: Die Impfung der Erwachse-
nen ist ganz besonders wichtig. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Hören Sie auf die Professorinnen und Professoren 
der Initiative Familien, die Normalität im Bildungs- 
und Freizeitbereich ohne Wenn und Aber fordern. 

(Zuruf von der SPD) 

Aber vor allen Dingen, meine Damen und Herren der 
SPD und der Grünen, hören Sie endlich auf, die Inzi-
denz wie eine Monstranz vor sich herzutragen 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
den Grünen) 

und sie zur Grundlage für staatliche Maßnahmen zu 
machen. 

(Zurufe von Verena Schäffer [GRÜNE] und 
Helmut Seifen [AfD]) 

Inzidenzwerte sagen nichts mehr darüber aus, ob je-
mand tatsächlich Symptome zeigt, ob Gefahr für Leib 
und Leben besteht 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Natürlich 
sagen sie etwas aus!) 

oder ob ein Krankenhausaufenthalt oder gar eine Be-
atmung notwendig ist oder sein wird. Nur Letzteres 
aber kann Grundlage für weitere staatliche Eingriffe 
und Beschränkungen sein. 

(Andreas Keith [AfD]: Schön, dass Sie das 
verstanden haben! Das haben Sie bei der AfD 
abgeschrieben!) 

Für Kinder und Jugendliche an unseren Schulen und 
in unseren Kindertagesstätten stellt Corona keine 
Gesundheitsgefahr dar, die über jene allgemeinen 
Lebensrisiken hinausgeht, die wir als Gesellschaft 
auch sonst bereit sind, hinzunehmen. Daher lassen 
Sie mich abschließend ein Thema ansprechend, das 
dringend einer Lösung bedarf: In Baden-Württem-
berg darf man dank eines grünen Finanzministers – 
mit Genehmigung von Frau Baerbock, die das auch 
auf Bundesebene will – 

(Zuruf) 

jetzt den Arbeitgeber anonym in einem Internetportal 
anzeigen, wenn man denkt, er hätte Steuern hinter-
zogen. Der gleiche Arbeitgeber darf aber von seinen 
Arbeitnehmern nicht in Erfahrung bringen, ob sie ge-
impft sind oder nicht. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich halte wohlgemerkt beides für untragbar, 

(Zuruf von Sebastian Watermeier [SPD]) 

aber nur Letzteres darf uns heute interessieren. 

In einem Artikel der ZEIT vom 1. September lehnt 
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD 
eine Coronaimpfstatusabfrage von Arbeitgebern un-
ter Beschäftigten ab. 

(Sarah Philipp [SPD]: Das ist aber thematisch 
sehr gesprungen!) 

Es sei zwar weiter wichtig, dass die Arbeitswelt nicht 
zum Infektionsherd werde: „Was nicht geht, ist, dass 
wir sehr persönliche Daten über den Gesundheits-
status allen zugänglich machen.“ 

Sehr persönliche Daten über den Gesundheitszu-
stand allen zugänglich machen – ich weiß nicht, ob 
Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren Kolle-
gen, sich an eine Abfrage des WDR von Ende Feb-
ruar zum Impfstatus der Landtagsabgeordneten erin-
nern. Ich hatte dazu Fragen und habe den WDR an-
geschrieben. Ich möchte aus einer Antwort, die ich 
am 22. Februar erhielt, zwei Sätze zitieren. Erstens: 

Auf der anderen Seite geht es unseres Erachtens 
nicht um besonders sensible Daten, etwa zur Krank-
heit, sondern um die Tatsache, ob Abgeordnete Imp-
fungen erhalten haben.  

Und später:  

Wir halten in einer solchen Situation Transparenz für 
wichtig. 

Genau das wünsche ich mir jetzt auch: Transparenz 
für diejenigen, die miteinander arbeiten,  

(Sarah Philipp [SPD]: Das ist total zusammen-
hangslos, was Sie da erzählen!) 

Transparenz darüber, ob mein Arbeitskollege ge-
impft oder genesen ist oder ob Ansteckungsgefahr 
besteht. Wenn das Impfen der Weg aus dieser Pande-
mie ist und gilt, was die SPD in ihrem Entschließungs-
antrag schreibt – Zitat: „Je mehr Erwachsene …“ 

(Zuruf von der SPD: Was sagt denn Herr La-
schet dazu? – Weitere Zurufe von der SPD) 

– Sie haben ja recht. Ich darf Ihnen doch auch mal 
recht geben zwischendurch. 

(Sarah Philipp [SPD]: Gar nicht nötig!) 

Also: „Je mehr Erwachsene geimpft sind, desto bes-
ser sind auch Kinder und Jugendliche vor einer 
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Corona-Infektion geschützt.“ Wenn das gilt, dann 
muss diese Diskussion jetzt, vor dem Winter, zum 
Ende und zum Ergebnis geführt werden. 

(Zuruf von Jochen Ott [SPD]) 

Die Diskussion kann aus meiner Sicht nur ein Ergeb-
nis haben: Die Pandemie – da hat Karl-Josef 
Laumann doch recht – ist eine Pandemie der Unge-
impften. Und um diejenigen zu schützen, die sich 
nicht impfen lassen können, muss die Minderheit der 
Impfunwilligen und Impfgegner zugunsten des Ge-
sundheitsschutzes ihrer Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger Verzicht üben und nicht umgekehrt. Das ist der 
Punkt. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Zuruf von 
Christian Loose [AfD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr … 

Bodo Löttgen*) (CDU): Das heißt im Übrigen auch, 
wenn ich das als persönliche Bemerkung hinzufügen 
darf: 

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Privaten Veranstaltern – und nur privaten Veranstal-
tern –, die sich im Zuge ihrer grundgesetzlich garan-
tierten Vertragsfreiheit für die 2G-Regel entscheiden, 
sollte der Staat außer Hygieneregeln keine weiteren 
Restriktionen auferlegen. 

(Christian Loose [AfD]: Machen Sie doch 4G!) 

Für unser Land Nordrhein-Westfalen hat die Landes-
regierung mit Ministerpräsident Armin Laschet den 
richtigen Weg aus der Pandemie eingeschlagen.  

(Sarah Philipp [SPD]: Wo ist der denn eigent-
lich? – Zuruf von der SPD: Schwache Blase!) 

Der R-Wert liegt wieder unter eins. Die Zahl der Neu-
infizierten sinkt seit vier Tagen kontinuierlich. Mit fast 
70 % bei den Erstimpfungen und 63,8 % beim voll-
ständigen Impfschutz zuzüglich 4,6% Genesener lie-
gen wir in der Spitzengruppe der Bundesländer. Un-
sere Schutzmaßnahmen in Schulen sind – auch 
nach Auffassung der Gerichte und insbesondere der 
Kinderärzte – ausreichend. Das Risiko einer ernst-
haften Erkrankung für Kinder und Jugendliche ist 
sehr gering.  

Jetzt gilt es, mit dem Aufholprogramm die Lernrück-
stände und die Folgen der Pandemie im gesellschaft-
lichen und sozialen Bereich wirksam zu bekämpfen. 
Und damit diese Rückstände nicht noch größer wer-
den, liebe Yvonne Gebauer, wünsche ich unserer 
Schulministerin am kommenden Montag besten Er-
folg für eine bundeseinheitliche Quarantäneregelung 
mit Vernunft. 

(Anhaltender Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank 
Herr Kollege Löttgen. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht Frau Kollegin Paul. 

Josefine Paul*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Wieder debattieren wir 
im Rahmen einer Sondersitzung über die aktuelle 
Coronalage. Wieder wird die Priorität von Kindern 
und Jugendlichen bei der Pandemiebekämpfung 
herausgestellt, und wieder beschleicht mich das Ge-
fühl, dass den Worten zu wenige Taten folgen.  

Und schlimmer noch: Im Grunde genommen war die-
ses Feuerwerk an Nebelkerzen, das der Kollege Lött-
gen gerade gezündet hat, das Einzige, was die regie-
rungstragenden Fraktion hier beigetragen haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Herr Kollege Löttgen, Sie haben so sehr darauf ab-
gehoben, dass wir auch die Ärztinnen und Ärzte hö-
ren sollen. Allerdings möchte ich Sie darauf hinwei-
sen, dass wir dabei nicht nur nach dem selektiven 
Gehör vorgehen, sondern vielleicht auch das mitneh-
men sollten, was die Ärztinnen und Ärzte uns tat-
sächlich sagen – auch wenn es vielleicht nicht ins ei-
gene Konzept passt.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Sie haben uns gesagt, wir sollen uns nicht mehr al-
lein auf die Inzidenzwerte konzentrieren. – So weit, 
so richtig. Allerdings frage ich mich dann schon, wa-
rum der Landesgesundheitsminister nach wie vor 
keinen neuen Indikator vorgestellt hat, sondern nur 
vage in den Raum gestellt hat, es bräuchte einen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Zur Wahrheit gehört aber auch, Herr Löttgen – da 
können Sie den Ärztinnen und Ärzten ruhig Glauben 
schenken; die sind ja die Fachleute –, dass steigende 
Inzidenzwerte logischerweise auch dazu führen, 
dass es mehr schwere Verläufe gibt, mehr Hospitali-
sierungen und mehr Menschen auf Intensivstatio-
nen.  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Das ist ein ganz einfaches Rechenexempel und 
müsste auch Ihnen eingängig sein. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Ja, aber nicht bei Kin-
dern und Jugendlichen!)  

Das kann man nicht einfach so wegdiskutieren.  

Zur Wahrheit gehört auch, dass die Coronalage wie-
der angespannter ist, auch wenn die Inzidenzwerte 
derzeit wieder leicht zurückgehen. Das ändert aber 
nichts an der Tatsache, dass Nordrhein-Westfalen 
weiterhin im bundesweiten Vergleich mit fast doppelt 
so hohen Werten trauriger Spitzenreiter bleibt. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 
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Gerade die Infektionen junger Menschen müssen 
uns doch aufrütteln. Das muss eigentlich neben all 
den Nebelkerzen im Fokus steht. Da reicht es nicht, 
einfach zu sagen: Das ist bei denen alles nicht so 
schlimm, und dementsprechend brauchen wir uns 
darum nicht so sehr zu kümmern. – Das ist aus mei-
ner Sicht verantwortungslos. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Das RKI hat unlängst in seinem Wochenbericht nicht 
nur deutlich gemacht, dass die vierte Welle da ist, 
sondern dass sie besonders die Altersgruppe von 
10- bis 24-Jährigen trifft. Dort breitet sie sich im be-
sonderen Maße aus. Das können wir hier in Nord-
rhein-Westfalen sehr klar nachvollziehen. Mancher-
orts übersteigt die Inzidenz in dieser Altersgruppe be-
ständig die 600er-Marke. Wir haben sogar Aus-
schläge bis zu einem Wert von 800. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Da müssen Sie sich ent-
scheiden: Ist die Inzidenz nun wichtig oder 
nicht?)  

– Herr Löttgen, Sie können sich jetzt weiter darüber 
aufregen, dass aus Ihrer Sicht Inzidenzwerte nichts 
aussagen. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Ich rege mich gar nicht 
auf!) 

Nichtsdestotrotz gehört zur Wahrheit dazu, dass 
diese Kinder infiziert sind. Das kann man doch nicht 
einfach so hinnehmen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Einmal mehr zeigt sich an dieser Stelle, dass die Lan-
desregierung keine konsequente Strategie hat, um 
der aktuellen Coronalage zu begegnen. Dabei frage 
ich mich – und das fragen sich, denke ich, auch die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen –: Warum wird die 
Landesregierung auch nach anderthalb Jahren Pan-
demieerfahrung anscheinend noch immer von jeder 
Entwicklung überrascht? Warum ist das so? 

(Zuruf von Karl-Josef Laumann, Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales: Wo denn?) 

– Dazu kommen wir gleich. Die Schulministerin kann 
ein oder mehrere Strophen von dem Lied singen, 
dass sie von den Entwicklungen konstant überrascht 
wird.  

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Es war doch absehbar, dass die Infektionszahlen 
nach der Urlaubszeit und in Richtung Herbst und 
Winter wieder ansteigen. Das war doch klar. Die Wis-
senschaft, die Verbände, die Eltern, die Lehrerinnen 
und Lehrer haben eindringlich gemahnt, den Som-
mer zu nutzen, um die Schulen und die Kitas für den 
Schul- und Kitastart und für die kommende kalte Jah-
reszeit vorzubereiten. 

Was ist ungefähr anderthalb Wochen nach den Som-
merferien die aktuelle Bilanz? – Das genaue Gegen-
teil: Schon jetzt sind mehr als 30.000 Schüler*innen 
in Quarantäne. Das kann man zwar statistisch gut 
kleinrechnen,  

(Zuruf von Franziska Müller-Rech [FDP]) 

aber das sind 30.000 Kinder, die nicht in der Schule 
sind, und 30.000 Familien, die wieder die Probleme 
haben, die sie im letzten Frühjahr schon hatten. Das 
kann man nicht einfach so bagatellisieren. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Zu-
ruf von Hannelore Kraft [SPD]) 

Das Offenhalten von Schulen, Kitas und Jugendein-
richtungen muss jetzt natürlich oberste Priorität ha-
ben. Ministerpräsident Laschet hat es den jungen 
Menschen auch versprochen.  

(Jochen Ott [SPD]: Wo ist der denn eigent-
lich?) 

Er hat ihnen versprochen, dass die Schulen als Letz-
tes geschlossen und als Erstes geöffnet würden. Und 
an diesem Versprechen muss er sich genau wie die 
ganze Landesregierung messen lassen.  

Dafür reicht es aber nicht aus, eine Bildungsgarantie 
auszusprechen und ansonsten den Kopf in den Sand 
zu stecken. Dieses Vogel-Strauß-Prinzip der Lan-
desregierung muss doch endlich ein Ende haben.  

(Beifall von Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Und vor allem dürfen wir Kinder und Jugendliche 
auch nicht einem Scheibchenlockdown durch stän-
dige Quarantäne aussetzen. Wenn man weiter nichts 
tut, wird genau das passieren. Wir wissen, dass es 
gerade die Kinder in den prekären Lebenslagen be-
sonders hart trifft, und die Bildungsungerechtigkeiten 
der letzten Pandemiemonate dürfen sich doch nun 
wirklich nicht weiter verfestigen. 

Im Übrigen finde ich es wichtig, den Blick darauf zu 
lenken, dass Infektionen für junge Menschen nicht 
ohne Risiko sind. Wir haben schlicht zu wenig Wis-
sen über die Langzeitfolgen und über Long Covid bei 
Kindern. Deswegen dürfen wir sie nicht fahrlässig In-
fektionsrisiken oder gar einer Durchseuchung aus-
setzen.  

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Denn bei mehr Infektionen – auch das ist einfache 
Logik, Herr Löttgen –steigt auch der Anteil von Kin-
dern mit Symptomen, aber eben auch mit schweren 
Verläufen oder gar Long-Covid-Symptomen. 

(Beifall von Johannes Remmel [GRÜNE] – Zu-
ruf von Hannelore Kraft [SPD]) 

Auch wenn das Risiko für Kinder niedrig ist, dürfen 
wir es nicht einfach laufen lassen. Wir haben eine 
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Verantwortung gegenüber Kindern und Jugendli-
chen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Dazu gehört auch, dass wir mehr Forschung brau-
chen. Wir brauchen aber auch gute medizinische 
Versorgung für die Kinder, die von Long Covid be-
troffen sind. Wir brauchen Long-Covid-Ambulanzen 
mit einem speziellen Fokus auf Kinder und Jugendli-
che.  

Klar ist natürlich auch: Alle Kinder sind von den Fol-
gen von Schulschließungen betroffen, auch wenn 
Kinder und Jugendliche sicherlich sehr unterschied-
lich durch diese Zeit gekommen sind. Eine aktuelle 
britische Studie macht deutlich, dass Schulschlie-
ßungen und Isolation durch die De-facto-Schließung 
der kompletten Lebenswelt von Kindern und Jugend-
lichen gravierende Auswirkungen auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden haben. 

Ängste, Depressionssymptome, Bewegungsmangel 
und schlechte Ernährung sowie lange Bildschirmzei-
ten auch außerhalb von Digitalunterricht haben in 
den letzten anderthalb Jahren zugenommen. Natür-
lich muss uns auch das aufrütteln. Das kann in der 
Konsequenz aber doch nur heißen, dass wir alles tun 
müssen, dass Kinder nicht wieder isoliert werden. 
Das ist unsere Verantwortung. Unsere Verantwor-
tung ist nicht, uns einfach wegzuducken und so zu 
tun, als gebe es keine Probleme mehr. 

Daher ist es viel zu kurz gesprungen, wenn sich das 
Aufholen nach Corona im Wesentlichen auf das Auf-
holen von Schulstoff bezieht. Kinder und Jugendliche 
brauchen jetzt einfach mehr. Es muss auch darum 
gehen, aufzufangen, aufzuarbeiten und Freiräume 
zu erhalten.  

Wenn wir also davon sprechen, dass Schulen und 
Kitas offengehalten werden müssen – da sind wir alle 
uns einig –, dann bitte ich darum, dass wir auch si-
cherstellen, dass das Gleiche für Jugendeinrichtun-
gen und Sportangebote gilt. Kinder brauchen jetzt 
ihre Lebenswelten zurück, und zwar komplett. 

(Beifall von den GRÜNEN und Angela Lück 
[SPD]) 

Kinder unter zwölf Jahren können sich bislang nicht 
impfen lassen. Gerade sie brauchen unseren beson-
deren Schutz. Das wurde hier schon sehr häufig ge-
sagt, in Bezug auf die konkreten Maßnahmen fiel es 
dann aber leider ab. Und auch Jugendliche sind zum 
Großteil noch ungeimpft. Das gehört auch dazu.  

Das bedeutet, dass wir jetzt einen Schutzkokon um 
Kinder und Jugendliche aufbauen müssen. Solidari-
tät zwischen den Generationen, wie die Kinder sie in 
diesem Frühjahr mit den Älteren geübt haben, ist 
nämlich keine Einbahnstraße. Es ist nun wirklich an 
der Zeit, dass die Erwachsenen den Kindern etwas 
zurückgeben.  

Es liegt nämlich in der Verantwortung der Erwachse-
nen. Herr Löttgen, nichts anderes beschreibt unser 
Antrag. Es liegt in der Verantwortung der Erwachse-
nen, für die Gesundheit und, um Ihre Worte aufzu-
greifen, eine verantwortungsvolle Normalität für die 
Jüngeren zu sorgen. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Nein! Das steht über Ih-
rem Antrag!) 

– Ja, es geht aber vor allem darum, dass die verant-
wortungsvolle Normalität nicht nur für Biergärten und 
Möbelhäuser gilt, sondern vor allem für Kinder und 
Jugendliche. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Dazu braucht es ein Bündel von Maßnahmen. Ge-
nau das haben wir mit unserem Antrag vorgelegt. 

Hier möchte ich dem Ministerpräsidenten mitgeben, 
dass es angesichts langer Fahrzeiten in Fernzügen 
oder Fernbussen sinnvoll wäre, mithilfe der Digitali-
sierung – ein ganz verrücktes Wort – auch dort die 
3G-Regel konsequent anzuwenden. Aber anstatt die 
Pandemie wirksam zu bekämpfen, suchen Sie bzw. 
sucht der Ministerpräsident immer nach neuen Aus-
flüchten, warum Sie jetzt nichts tun müssen.  

Besonders absurd wurde es bei der Frage, warum 
man dies in den Fernzügen und Bussen nicht durch-
setzen könne. Der Ministerpräsident behauptet näm-
lich allen Ernstes, man könne die 3G-Regel dort nicht 
anwenden, weil sie nicht kontrollierbar sei. – Wenn 
man in Fernzügen nichts kontrollieren kann, dann 
brauchen wir auch keine Tickets mehr zu verkaufen; 
denn die kann man dann ja auch nicht kontrollieren. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Vor diesem Hintergrund erscheint es in der Linie der 
Digitalexperten Laschet und Laumann letztlich kon-
sequent, dass der Gesundheitsminister die Kontakt-
nachverfolgung beendet hat, während der Digitalmi-
nister zeitgleich wiederum die neuesten Entwicklun-
gen bei der digitalen Kontaktnachverfolgung geprie-
sen hat. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Kommunikation ist 
alles!) 

Herr Minister Laumann, das ist nicht nur gesund-
heitspolitisch eine Geisterfahrt, sondern einmal mehr 
ein Beleg dafür, dass diese Landesregierung weiter-
hin kein abgestimmtes Konzept zur Pandemiebe-
kämpfung hat. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Reden Sie eigentlich auch miteinander in der Lan-
desregierung?  

Das Schlimme ist ja, dass diese Landesregierung 
beispielsweise mit der Kontaktnachverfolgung nach 
und nach jedes Instrument einer koordinierten Pan-
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demiebekämpfung aus der Hand gibt. Das nenne ich 
fahrlässig. Auch eine Test- und Monitoringstrategie, 
die Frühwarnsignale strategisch auswertet und not-
wendige Maßnahmen ableitet, hat die Landesregie-
rung bislang nicht vorgelegt. 

Herr Minister, Sie haben eben gesagt, Nordrhein-
Westfalen habe eine Teststrategie. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Ja, die haben wir!) 

Wo ist denn diese koordinierte Teststrategie? Wir 
brauchen eine Teststrategie im Sinne eines Public-
Health-Screenings mit regelmäßigen kostenlosen 
Tests an Arbeitsplätzen, in Universitäten, in Schulen 
und Kitas, damit wir einen … 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Wir haben die Arbeit-
gebertestung!) 

– Ja, Sie müssen das aber mal in einem Gesamtkon-
text zusammenstellen, damit wir endlich einen Über-
blick über das Infektionsgeschehen haben. 

Rollen Sie außerdem endlich ein flächendeckendes 
Abwassermonitoring aus. Ich verstehe immer noch 
nicht, warum Sie sich dem verweigern. Gute Argu-
mente dazu haben Sie bislang nicht vorgebracht. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Diese Landesregierung scheint doch vielmehr immer 
mehr nach folgendem Motto zu agieren: Irgendwann 
wird das Licht am Ende des Tunnels schon kommen, 
auch wenn wir bis dahin leider im Dunkeln unterwegs 
sind.  

Wieder sind es die Kommunen, die in die Bresche 
springen und konsequentes Handeln von der Lan-
desregierung einfordern. Der Städtetag spricht sich 
für eine 2G-Regelung aus – insbesondere, um Kin-
der zu schützen –; und das über Parteigrenzen hin-
weg. Herr Kollege Löttgen, Sie können doch mal mit 
Ihrem Kollegen Thomas Kufen, dem Oberbürger-
meister von Essen, besprechen, warum er denkt, 
dass das eine sinnvolle Regelung ist – insbesondere, 
um Kinder zu schützen deren Freiheiten zu bewah-
ren. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ministerpräsident Laschet hat für Nordrhein-Westfa-
len aber bereits erklärt, dies sei kein Thema. Und das 
Gesundheitsministerium erklärt, Kreise und kreisfreie 
Städte könnten solche Maßnahmen bereits heute in 
Absprache mit dem Ministerium treffen.  

Das ist doch schlicht Verantwortungsverweigerung. 
Schon wieder schieben Sie die Verantwortung auf 
die Kommunen ab und sagen, diese könnten das 
doch machen, wenn sie das wollten. Das Land sieht 
keinen gemeinsamen Handlungsbedarf. Wir sagen: 
Sie sollten ab einer landesweiten Inzidenz von 100 
eine landesweite Regelung erlassen. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Ja, Inzidenzwerte spielen an der Stelle schon wieder 
eine Rolle, weil es nach wie vor keinen Indikator gibt, 
den der Gesundheitsminister vorgelegt hätte, um ei-
nen alternativen Maßstab zu haben. Ein solcher wäre 
richtig, dafür müsste man ihn aber jetzt einmal kon-
sequent vorlegen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Schulministerin hat im Schulausschuss derweil 
erklärt, man habe sich komplett von Inzidenzen ge-
löst. Ich finde, an dieser Stelle muss die Frage er-
laubt sein, ob Sie, Frau Schulministerin, sich viel-
leicht auch von der aktuellen Schulrealität gelöst ha-
ben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Was da aktuell los ist, zeigt doch schon wieder deut-
lich, dass Sie die Sommerferien nicht genutzt haben. 
Sie haben es versäumt, Schulen adäquat für den 
Präsenzunterricht vorzubereiten. Die Luftfilterdiskus-
sion müssen wir hier nicht wieder eröffnen, aber ver-
stecken Sie sich doch auch nicht immer hinter den 
Verwaltungsvereinbarungen. An dieser Stelle wäre 
eine Entfesselung doch mal sinnvoll gewesen. Dann 
hätten wir jetzt vielleicht schon mehr Luftfilter in den 
Schulen. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Wir brauchen Impfangebote nicht nur für Berufskol-
legs und die gymnasiale Oberstufe, sondern syste-
matisch auch für die Sekundarstufe I. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Das machen wir doch!) 

Die Möglichkeit, Familienmitglieder unkompliziert 
mitimpfen zu lassen, ist eine sinnvolle Ergänzung. 
Klar ist aber auch, dass es vor allem die Erwachse-
nen sind – diejenigen, die es können –, die sich jetzt 
impfen lassen müssen, um Kinder zu schützen. Das 
Impfen von Kindern und Jugendlichen – bzw. von Ju-
gendlichen – darf immer nur freiwillig sein, und es 
kann immer nur ihrem eigenen Schutz dienen. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN) 

Bei den dringend erwarteten zusätzlichen Mitteln aus 
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ – 
darauf ist ja schon hingewiesen worden – zur Unter-
stützung und Förderung von Schülerinnen und Schü-
lern bleibt ebenfalls festzustellen: zu spät und ohne 
ganzheitliches Konzept. Erst wenige Tage vor 
Schulstart verkündeten Sie, Frau Ministerin, wie die 
Mittel verwendet werden sollen.  

Die Verzahnung der Programme „Ankommen und 
Aufholen“ und der Extraprogramme – die systemati-
sche Verbesserung der Unterrichtsbedingungen, 
kleinere Lerngruppen, mehr Personal; auch das pre-
digen wir schon seit Monaten – blieb leider aus. Den 
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zusätzlichen Verwaltungsaufwand bei den Schullei-
tungen haben Sie dagegen gleich mitgeliefert. 

(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] 
und Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Die Ankündigung zur Quarantäne ist ja tatsächlich 
der größte Aufreger dieser Tage. Frau Ministerin, die 
angekündigten Quarantäneregelungen sind doch 
schlicht nicht alltagstauglich. Wir brauchen eine klare 
Regelung mit landeseinheitlichen Vorgaben, schnel-
leren Freitestmöglichkeiten und PCR-Tests. Es ist 
doch nicht nachzuvollziehen – darauf hat schon Kol-
lege Kutschaty hingewiesen –, warum sich Reise-
rückkehrer nach fünf Tagen freitesten lassen kön-
nen, während wir Kinder wieder zwei Wochen in die 
Isolation schicken. Das geht so nicht. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Haben Sie meine Forderung nicht 
verstanden?) 

Passen Sie diese Regelung an, und zwar so, dass 
sich die Eltern, die Schülerinnen und Schüler und die 
Lehrerinnen und Lehrer darauf verlassen können. 
Beenden Sie dieses Quarantänechaos, das Sie in 
den Schulen wieder angerichtet haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Klar muss aber auch sein: Wenn wir von einer ver-
antwortungsvollen Normalität und der Rückkehr zu 
dieser sprechen – die CDU hat sich darüber ja sehr 
gefreut –, muss deutlich werden, dass das nicht zu-
lasten von Kindern gehen darf. Das bedeutet, dass 
wir uns jetzt darum kümmern müssen, die Kinder und 
Jugendlichen in den Mittelpunkt zu stellen.  

Das heißt aber nicht, einfach zu sagen, man müsse 
da nichts mehr tun. Das heißt vielmehr, insbeson-
dere sie zu schützen. Ein einfaches Laufenlassen 
nach dem Prinzip Hoffnung, wie es diese Landesre-
gierung schon allzu oft getan hat, darf nicht länger die 
Linie der Pandemiepolitik in Nordrhein-Westfalen 
und die Linie dieser Landesregierung sein. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Paul. – Für die FDP-Fraktion spricht 
Herr Kollege Rasche.  

Christof Rasche (FDP): Frau Präsidentin! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Zunächst herzlichen Dank an 
Minister Karl-Josef Laumann, weil er sachlich, unauf-
geregt und für uns als liberale Fraktion vor allem fair 
vorgetragen hat; denn er hat sich nicht einseitig auf 
irgendeine Argumentationskette bezogen, sondern 
er hat die Argumente von links, von rechts, von oben 
und von unten allesamt beleuchtet und daraus seine 
Schlüsse gezogen.  

Nach Karl-Josef Laumann sprach Thomas Kut-
schaty. Anschließend gab es tosenden Applaus. 

(Christian Dahm [SPD]: Das war ja auch nicht 
schlecht!) 

Was Umfragen so ausmachen. Woran soll es sonst 
liegen? Inhaltlich gab es wie bei Kollegin Paul über-
haupt nichts Neues. 

(Lachen und Zurufe von der SPD – Zuruf von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Aber es gab endlich mal wieder tosenden Applaus – 
immerhin. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zurufe 
von der SPD 

Wenn es inhaltlich schon nichts Neues gibt, muss 
man sich fragen, warum wir heute eine Sondersit-
zung brauchen, wenn wir doch nächste Woche so-
wieso Plenum haben. Wo haben Sie denn mit einem 
einzigen Argument inhaltlich transportiert, dass die 
Sondersitzung in diesem Hohen Haus heute nötig 
gewesen wäre?  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es kam kein einziges Argument – ebenso wenig von 
Frau Paul, aber Sie haben die Sondersitzung auch 
nicht beantragt. 

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD] – Wei-
tere Zurufe – Unruhe – Glocke) 

Wenn es kein Argument für eine Sondersitzung gibt – 
ich sage es noch einmal: Wir tagen in der nächsten 
Woche sowieso –, fragt man sich: Was ist denn dann 
das Motiv? – Nur der tosende Applaus wäre zu we-
nig. Das glaube ich Ihnen nicht. Es scheint der Ter-
min der Bundestagswahl am 26. September zu sein. 

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD]) 

Herr Kutschaty, das ist Wahlkampf; geben Sie es 
doch zu. Sie machen hier Wahlkampf. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Rainer 
Schmeltzer [SPD]: Das sagt der Richtige! Die 
Landesregierung ist ja tagtäglich im Wahl-
kampf unterwegs! Lesen Sie mal den WDR-
Kommentar von gestern nach!) 

Das ist nicht die Argumentation, Herr Schmeltzer … 

(Zuruf von Elisabeth Müller-Witt [SPD] – Fort-
gesetzt Zurufe – Unruhe – Glocke) 

– Ich glaube, gar nicht. Ich besuche sogar Freundin-
nen und Freunde von Herrn Schmeltzer in Dortmund 
und treffe ihn dort sogar auch. Herr Schmeltzer, in 
diesem Fall sind wir sogar gemeinsam ganz nah bei 
den Menschen dabei. 

(Zuruf: Du bist in Dortmund unterwegs? – Rai-
ner Schmeltzer [SPD]: Man kann sich nicht al-
les aussuchen! – Lachen von der SPD) 
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Kommen wir zur aktuellen Situation. Ich möchte auf 
drei Punkte eingehen. 

(Fortgesetzt Zurufe – Unruhe – Glocke) 

– Sie sollten diese Umfragen vielleicht lieber nüch-
tern angehen – im wahrsten Sinne des Wortes –; 
dann könnten Sie die Reden auch verfolgen. 

(Zuruf: Ich trinke nicht! – Karl-Josef Laumann, 
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 
Das ist aber schade!) 

In der aktuellen Situation gibt es Bewegung beim 
Maßstab der Inzidenzwerte. Wir haben hier schon in 
den letzten Plenarwochen gefordert, dass der Inzi-
denzwert nicht alleine ausschlaggebend sein darf.  

Das Bundeskabinett hat sich bewegt und nimmt Ab-
stand von der alleinigen Betrachtung des Inzidenz-
wertes. Nächste Woche kommt das Thema in den 
Deutschen Bundestag; auch die NRW-Koalition und 
das nordrhein-westfälische Kabinett haben das 
schon seit Wochen gefordert. 

Aus unserer Sicht handelt das Bundeskabinett etwas 
spät, aber immerhin. Weil das Bundeskabinett so 
spät gehandelt hat, beschäftigen sich immer noch 
sehr viele Menschen und auch die Opposition viel zu 
viel mit diesem einzigen Maßstab „Inzidenz“. Das 
führt dazu, dass wir das heute, bevor wir zu anderen 
Maßstäben kommen, zumindest auch kurz tun müssen.  

Wie sieht es also mit dem Inzidenzwert aus? – In vie-
len Ländern Europas gibt es einen wesentlich höhe-
ren Inzidenzwert als in Deutschland. Teilweise liegt 
er um ein Vielfaches höher. In Nordrhein-Westfalen 
liegt er gegenüber Bayern und Baden-Württemberg 
relativ hoch. Es ist aber ein ganz wichtiger Punkt, 
über den wir dankbar und froh sein können, dass die 
Inzidenzwerte seit dem Wochenende in Nordrhein-
Westfalen rückläufig sind. 

In der Rede des Kollegen Kutschaty habe ich diesen 
Aspekt kein einziges Mal gehört. Das muss man auch 
nicht sagen, aber ich bin davon überzeugt, dass die 
Menschen bei diesem Thema und erst recht in einer 
Sondersitzung eine objektive Analyse erwarten. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wenn so etwas Positives passiert, dass es nämlich 
seit vier oder fünf Tagen rückläufige Zahlen gibt, 
kann man das doch gegenüber den Menschen in 
Nordrhein-Westfalen nicht einfach ausblenden, nur 
weil es nicht in die eigene Strategie passt, Herr 
Kutschaty. Das geht nicht; das ist unredlich. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Uns allen war klar – darüber haben wir fraktionsüber-
greifend noch vor der Sommerpause gesprochen –, 
dass die Inzidenzwerte nach den Sommerferien 
durch Urlaubsrückkehrer, durch Familienbesuche im 
europäischen Ausland steigen. Die Menschen kom-
men zurück; überall – an Arbeitsplätzen, in Schulen – 

wird getestet. Da ist es doch ganz logisch, dass der 
Inzidenzwert. So ist es vergleichsweise auch in an-
deren Bundesländern der Fall.  

Das ist alles andere als ein Chaos, wie es Kollege 
Jochen Ott von der SPD beschreibt; manche Zeitun-
gen haben damit sogar getitelt. Es ist das Gegenteil 
von Chaos: Es ist absolut logisch. Das haben wir alle 
vor den Sommerferien erwartet. Leute, haltet mal ein 
bisschen den Ball flach, wie man beim Fußball sagen 
würde. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Ich sage es noch einmal: Die Zahlen gehen zurück. 
Minister Laumann hat es eben beschrieben: Die In-
fektionskette scheint aktuell zumindest durchbrochen 
zu sein. 

Kommen wir vom Inzidenzwert zur Hospitalisierungs-
quote. Diese ist in Deutschland bei Weitem nicht so 
gestiegen ist, wie der Inzidenzwert steigt. Das steht 
fest und ist unbestritten. Zur Erinnerung: In Nord-
rhein-Westfalen sind 63,5 % der Menschen vollstän-
dig geimpft; 70 % haben immerhin eine Impfung. 

Wir wollen noch besser werden. Dazu haben alle 
Fraktionen aufgerufen; vielen Dank dafür. Das wollen 
wir auch. Aber nur zum Vergleich: In Bayern sind 59 % 
der Menschen vollständig geimpft, und 62 % haben 
eine Impfung. In Baden-Württemberg sind 60 % vollstän-
dig geimpft – knapp mehr als in Bayern –, und 63 % ha-
ben eine Impfung. Nordrhein-Westfalen ist also gar 
nicht schlecht – ganz im Gegenteil. 

(Frank Müller [SPD]: Das ist Ihr Anspruch? – 
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: In Westfalen ist das die 
höchste Form des Lobes!) 

Auch im Süden werden die Ferien noch zu Ende ge-
hen, und dann werden die Inzidenzwerte dort auch stei-
gen. Das ist doch selbstverständlich und logisch. Ich will 
das nicht kritisieren, weil es einfach nur logisch ist. 

Kommen wir zum zweiten Punkt: Schule. Wenn sich 
die Hospitalisierungsrate in Nordrhein-Westfalen bei 
jungen Leuten kaum verändert hat – wir kommen 
gleich zu offiziellen Zahlen –, frage ich mich: Warum 
schürt dann Kollege Ott gegenüber allen Schülerin-
nen und Schülern und gegenüber allen Eltern derart 
Angst? Er verbreitet richtig Angst. Ich habe das er-
fahren: Weil die Zahl 30.000 in der Zeitung steht, ha-
ben die Leute alle geglaubt, dass 30.000 junge Men-
schen, Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-West-
falen, ernsthaft krank sind. 

(Zurufe von der SPD) 

Das haben sie an diesen Zahlen abgelesen.  

Jeder Mensch muss tun, was er für richtig hält. Auch 
das gehört zur Freiheit dazu.  

(Zuruf von Dr. Christian Blex [AfD]) 
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Das spreche ich Herrn Ott gar nicht ab. Menschen 
aber Angst zu machen, um davon vermeintlich poli-
tisch zu profitieren, 

(Helmut Seifen [AfD]: Das machen Sie doch 
die ganze Zeit!) 

steht für uns in keinem Verhältnis einer vernünftigen 
und rationalen Politik in Nordrhein-Westfalen –  

(Beifall von der FDP und der CDU) 

und das bei rückläufigen Zahlen; es ist kaum zu glau-
ben.  

Schauen wir uns die Zahlen noch einmal an: 30.000 
Schülerinnen und Schüler sind in Quarantäne. Das 
heißt nicht, dass sie krank sind, sondern dass viele 
Kinder nur zum Schutz und aus Vorsicht in Quaran-
täne geschickt werden. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das sagen Sie schon 
seit einem Jahr!) 

In Nordrhein-Westfalen haben wir 2,5 Millionen 
Schüler, von denen 6.500 infiziert sind. Wie viele Kin-
der richtig ernsthaft krank sind, wissen wir nicht ge-
nau, aber es sind verdammt wenige. In Quarantäne 
sind eben 30.000. 

Zur Hospitalisierung von Menschen unter 15 Jahren: 
Seit Jahresbeginn ist die Zahl auf einem konstanten 
Niveau; es ist kein wesentliches Wachstum festzu-
stellen. Ich nennen Ihnen dazu noch etwas genauere 
Zahlen. 

Professor Dötsch, Direktor der Kinderklinik des Uni-
klinikums Köln, sagt, dass in ganz Deutschland zwölf 
junge Menschen pro Woche mit Corona ins Kranken-
haus gehen. Bodo Löttgen hat es eben schon ge-
sagt: Elf junge Menschen in ganz Deutschland liegen 
im Moment auf der Intensivstation. Kinder erkranken 
also bis heute kaum schwer, auch nicht mit der Del-
tavariante, was wir bei allen Maßnahmen, die wir be-
schließen, im Übrigen in Blick haben sollten. 

Vielleicht liege ich falsch – jeder kann mal falschlie-
gen –, aber aus meiner Sicht vermitteln die Kollegen 
Sigrid Beer und Jochen Ott gegenüber der Bevölke-
rung in Nordrhein-Westfalen völlig falsche Eindrücke. 
Das ist aus unserer Sicht verantwortungslos. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Wenn also die Zahlen bei den Intensivbetten, den 
Hotelbetten – 

(Zuruf: Das ist euer Thema!) 

ich meinte: den Krankenhausbetten – gar nicht so 
schlimm sind, stellt sich die Frage: Wie gehen wir mit 
diesen Zahlen tatsächlich um? – Wir könnten ja mal 
Wissenschaft und Ärzte fragen.  

Die Kinderärzte haben sich gestern eindeutig geäu-
ßert. Sie warnen vor psychischen Folgen für die Kin-
der durch die Pandemie, wenn sie vom normalen 

alltäglichen Betrieb ausgeschlossen werden. Jakob 
Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kin-
der- und Jugendärzte, sagt: Es gibt psychische Er-
krankungen in einem Ausmaß, wie er es noch nie er-
lebt hat. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind 
voll; auch das hat es noch nie gegeben. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Ihre Leute hören 
nicht zu!)  

Fast jedes dritte Kind zeigt einer Analyse zufolge ein 
knappes Jahr nach Beginn der Coronapandemie in 
Deutschland psychische Auffälligkeiten. Die Kolle-
gen von SPD und Grünen sagen richtigerweise, dass 
wir uns mit den Folgen der Coronakrankheit beschäf-
tigen müssen, aber wir müssen uns doch – ver-
dammt noch mal! – mit den psychischen Folgen ge-
nauso beschäftigen. Das ist genauso wichtig für die 
Menschen und für die Kinder in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Anfang dieser Woche gab es einen offenen Brief an 
die Kultusminister aller Bundesländer von Kinder- 
und Jugendärzten, von Virologen, von Psychologen 
und von Physiotherapeuten. Die Forderung: Vermei-
dung überzogener und unverhältnismäßiger Quaran-
täneregeln. Quarantäneregeln müssen nicht zu Klas-
sen- und Schulschließungen durch die Hintertür füh-
ren. – Es wurde ein offener Brief gewählt, weil es die-
sen Fachleuten aus der Wissenschaft wichtig ist, was 
mit den Kindern in Nordrhein-Westfalen passiert. 
Das ist genauso wichtig für die NRW-Koalition in die-
sem Bundesland. 

Wir machen uns natürlich Gedanken, wenn wir von 
Ärzten, Wissenschaftlern diese Nachrichten bekom-
men, wie wir damit umgehen. Die NRW-Koalition hat 
es heute und auch in der gestrigen Sitzung des 
Schulausschusses deutlich gemacht: Wir wollen die 
Quarantäneregeln reduzieren, und zwar auf Basis 
der wissenschaftlichen Meldungen und der Meldun-
gen zahlreicher Ärzte, insbesondere Kinderärzte. 
Unsere Schlussfolgerung lautet also: Quarantäne 
nur für Infizierte. 

SPD und Grüne haben sich mit dem gleichen Sach-
verhalt beschäftigt. Der Sachverhalt liegt ja auf dem 
Tisch. Diesen offenen Brief haben wir alle gelesen. 
Zu welchem Schluss kommen die Kollegen von Grü-
nen und SPD? – Sie wollen nicht nur, dass die vier 
Nachbarkinder in Quarantäne gehen, sondern die 
ganze Klasse für fünf Tage.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Unfassbar!) 

Das heißt, aus jetzt 30.000 Schülerinnen und Schü-
lern in Quarantäne würden dann 150.000, 160.000, 
die in Quarantäne gehen müssten, nur weil SPD und 
Grüne, wenn sie denn in Verantwortung wären, diese 
wissenschaftliche Basis anders bewerten als wir. 
Das ist legitim. Aber noch einmal: Bundesweit sind 
aktuell elf junge Menschen auf einer Intensivstation. 
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Für uns führt das zu dem Schluss, möglichst wenige 
junge Menschen in Quarantäne zu schicken. Sie hin-
gegen wollen die Quarantänezahlen auf der Grund-
lage der gleichen Basis von 30.000 auf 150.000 er-
höhen. Herr Kutschaty, machen Sie, was Sie wollen, 
ich kann es eh nicht ändern, aber ich sage Ihnen: 
Auch aus Sicht der Menschen in Nordrhein-Westfa-
len ist dieser Weg der falsche. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Sie verunsichern mit dieser Politik, weil sie be-
stimmte Sachen nicht nennen – die Menschen – und 
einseitig argumentieren, und schlussfolgern daraus 
überzogene Maßnahmen zum vermeintlichen Schutz 
der Menschen. Das ist falsch. Das ist keine Politik für 
die Kinder in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Poli-
tik gegen die Kinder in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Schauen wir uns einmal an, was SPD und Grüne in 
Regierungsverantwortung machen, ob die so han-
deln wie hier die Kollegen der Opposition. Die ma-
chen komischerweise das Gleiche wie CDU und FDP 
hier in Nordrhein-Westfalen. Schauen wir nach Ber-
lin. Eine Regierung von SPD, Grünen und Linken 
macht es genauso: Nur Infizierte gehen in Quaran-
täne. Baden-Württemberg, das grüne Land schlecht-
hin in der Bundesrepublik: Nur der Infizierte oder die 
Infizierte geht in Quarantäne. Man kann es auch eine 
Nummer kleiner machen, nämlich die Stadt Köln, wo 
ja auch die SPD um Jochen Ott einigen Einfluss hat. 
Modellversuch: Nur der Infizierte oder die Infizierte 
geht in Quarantäne.  

Da wir schon bei fundamentalen Unterschieden sind, 
kommen wir mal zur Stadt Dortmund. Dort gibt es 
eine grüne Schuldezernentin, die wir alle kennen, 
Daniela Schneckenburger, viele Jahre respektables 
Mitglied hier im Hohen Haus. Die sagte kürzlich wört-
lich:  

Schüler stecken sich nicht in der Schule an. Lüften 
bringt denselben Effekt wie die Geräte. Die Studien 
zur Effektivität der Luftfilter seien alle von der Industrie 
gekauft.  

Das sagen Grüne in Nordrhein-Westfalen, die in Ver-
antwortung sind. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich teile nicht zwingend die These von Frau Schne-
ckenburger, aber ich wundere mich über die extre-
men Widersprüche in der Partei Bündnis 90/Die Grü-
nen hier in Nordrhein-Westfalen. In Verantwortung 
hui, und in Nichtverantwortung pfui – so kann man 
die Grünen hier in Nordrhein-Westfalen beschreiben. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich komme zum dritten Punkt und damit zum Schluss. 
Mit der Zeit hat sich während der Pandemie in 

Deutschland und in Nordrhein-Westfalen einiges ver-
ändert. Viele Menschen sind zunächst der Panikpolitik 
à la Lauterbach – heute auch Thomas Kutschaty – 
und Grünen – heute auch Josefine Paul – gefolgt. Ich 
bin mir sicher: Die Anzahl dieser Menschen, die die-
ser Panikpolitik gefolgt sind, hat deutlich abgenom-
men. Selbst in Köln – das haben wir gerade gehört – 
geht die SPD andere Wege … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Christof Rasche*) (FDP): … als der Kollege Ott, der 
hier Panik verbreitet.  

Entscheidend ist die Hospitalisierung. Fest steht: Es 
gibt in Nordrhein-Westfalen und auch in Deutschland 
kein Chaos,  

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

nicht mal im Kleinsten, nicht mal im Ansatz.  

Ich komme gleich schnell zum Ende, Frau Präsiden-
tin. Ich habe es gehört. 

Deshalb wollen wir mit Yvonne Gebauer alles dafür 
tun, dass Präsenzunterricht stattfindet. Wir wollen 
diesen aufrechterhalten. Dafür sind wir dankbar. Von 
den 2,5 Millionen Schülern 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt. – Rai-
ner Schmeltzer [SPD]: Das dritte Mal!) 

sind nur wenige Infizierte in Quarantäne. Der Unter-
schied zwischen euch und uns ist: Wir wollen 6.500 
Schülerinnen und Schüler in Quarantäne schicken 
und Sie 150.000. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege. 

Christof Rasche*) (FDP): Im Klartext bedeutet das: 
kein Präsenzunterricht, keine Sozialkontakte, keine 
Freizeitaktivitäten. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege Ra-
sche. 

Christof Rasche*) (FDP): Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, die NRW-Koalition nimmt alle Risiken 
ernst, 

(Zurufe von der SPD) 

auch psychische, ohne Panikmache. Auch in der 
Schule gilt: verantwortungsvoll mit Corona leben. – 
Das ist die Messlatte für die NRW-Koalition in diesem 
Hohen Haus. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rasche. Auch wenn ich Ihre Entschul-
digung für die erneute Redezeitüberziehung an-
nehme, ändert es nichts daran, dass Sie damit die 
Verhältnisse für die Kolleginnen und Kollegen ver-
schoben haben. 

(Christof Rasche [FDP]: Inhaltlich! – Heiter-
keit) 

Für die AfD-Funktion spricht Herr Kollege Seifen. 

Helmut Seifen (AfD): Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wieder sit-
zen die Abgeordneten der AfD-Fraktion hier im Land-
tag von NRW und müssen sich die Fantasieerzäh-
lungen der Regierung und der sie tragenden Parteien 
über das Wesen der COVID-19-Erkrankung anhö-
ren, gesteigert noch durch das Alarmstakkato aus 
den Reihen von SPD und Grünen, welche die uner-
träglichen Katastrophenvoraussagen ihres Unter-
gangspropheten Karl Lauterbach als Tatsachen ver-
künden. 

Sie alle hier halten sich sklavisch an die Marschroute, 
die Ihnen das berüchtigte Coronastrategiepapier von 
Februar/März 2020 aus dem Bundesinnenministe-
rium vorgegeben hat. Sie halten sich brav an die dort 
entwickelten Anweisungen zur Inszenierung eines 
perfekten Katastrophenszenarios.  

Man müsse – das steht dort so – eine tiefgehende 
Schockwirkung erzielen, indem man den qualvollen 
Erstickungstod von Familienangehörigen an der 
COVID-19-Erkrankung darstelle, abgewiesen von 
überfüllten Krankenhäusern. Das kann man dort zu 
lesen. Weiterhin wird geraten, die Virusübertragung 
von Kindern zu dramatisieren, die dann andere an-
stecken und indirekt schuldhaft den Tod von Ange-
hörigen verursachen. Desgleichen sollen die mögli-
chen Folgeschäden einer COVID-19-Erkrankung in 
drastischer Form geschildert werden. Dezidiert wird 
in diesem Papier darauf hingewiesen, dass die Kom-
munikation über die COVID-19-Erkrankung eine 
tiefsitzende Angst und Schuldgefühle in der Bevölke-
rung erzeugen soll, damit die einschränkenden Maß-
nahmen der Regierung toleriert werden. 

Verfasst wurde das Papier vom 19. bis 22. März 
2020 unter Leitung des Innenstaatssekretärs Markus 
Kerber von einer Gruppe von Wissenschaftlern aus 
dem Bereich der Ökonomie und Soziologie und von 
Chinaforschern, unter ihnen der Germanist Otto 
Kölbl, ein ehemaliger Maoist, der sich besonders mit 
Kommunikationsstrategien beschäftigt.  

Das Empörende ist einmal das Papier selbst, ein un-
erhörter Vorgang, dass aus der Regierung heraus 
eine künstliche, durch nichts gerechtfertigte Panik er-
zeugt wird, die zu einschneidenden Grundrechtsein-
schränkungen führt, die alles über den Haufen wirft, 
was wir bisher an gesicherten Freiheiten und Ent-

faltungsmöglichkeiten in unserem Land gekannt ha-
ben, und die zu schwersten materiellen, gesundheit-
lichen und psychischen Schäden breiter Bevölke-
rungsteile führt: offenbar alles künstlich herbeige-
führt. 

(Beifall von der AfD) 

Aber empörender ist die Tatsache, dass Sie hier im 
Parlament nach wie vor diese Pandemiepanikmache 
weitertreiben, sich an diese Vorgaben halten, beson-
ders SPD und Grüne, und dass Sie weiterhin die 
Grundrechtseinschränkungen verlängern. 

Empörender ist dieses Verhalten deshalb, weil wir 
heute über gesicherte Daten und weitere Erkennt-
nisse verfügen, die jedem klarmachen müssen, dass 
die COVID-19-Erkrankung keine einzige der von der 
Regierung verordneten Einschränkungen rechtfertigt – 
keine einzige.  

Es gibt keine Übersterblichkeit in den letzten zwei 
Jahren, wenn man die prozentuale Todesrate in den 
jeweiligen Alterskohorten betrachtet. Überhaupt sind 
die Zahlen der an COVID-19-Verstorbenen unklar. 
Angeblich – wie die Presse berichtet – sollen 80 % 
von ihnen eben nicht ursächlich an der COVID-19-
Erkrankung verstorben sein. Die Zählung ist da voll-
kommen willkürlich.  

Generell sind die veröffentlichten Zahlen, die Sie un-
ter dem Begriff Inzidenz subsumieren, mehr als du-
bios. Niemand weiß, wie sie zustande kommen. Da 
wird einfach nicht unterschieden zwischen positiv 
Getesteten und Erkrankten. Da werden positiv Ge-
testete mehrfach gezählt, ebenso wie COVID-
Patienten auf den Intensivstationen. Da erweisen 
sich die Schulen eben nicht als Pandemietreiber, 
sondern im Gegenteil: Der Anteil an positiv Geteste-
ten in den Schulen ist über die Monate hinweg un-
glaublich gering. Die Zahlen belegen das eindrucks-
voll von Woche zu Woche. Die Zahlen wurden hier 
mehrfach von mir hier vorgelegt, aber auch vom Mi-
nisterium und hier wieder heute von Löttgen und Ra-
sche.  

Es wird Zeit, dass dieser unsinnigen Testerei an den 
Schulen ein Ende gemacht wird, die Masken endlich 
aus dem Schulalltag verschwinden und niemand aus 
der Schulgemeinde mehr in die Quarantäne ge-
schickt wird, der nicht symptomatisch erkrankt ist. Ich 
traute meinen Ohren nicht, als Minister Laumann das 
sogar angekündigt hat. Ich hatte ihm das doch noch 
gar nicht berichtet.  

Im Übrigen gibt es keine einzige wissenschaftliche 
Studie, die herausarbeitet, welche der von Ihnen ge-
troffenen Einschränkungen medizinisch wirksam ge-
wesen ist. Es ist schon unglaublich: Ich gehe zum 
Arzt, und der verteilt mir mal irgendwelche Tabletten 
und sagt: Gucken Sie mal, welche hilft, schauen wir 
mal. – Sie machen das aber so, und die Menschen 
leiden unter diesen Maßnahmen. 
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Sie verfügen einfach willkürlich einschränkende 
Maßnahmen, ohne etwas über deren Wirksamkeit zu 
wissen – Freiheitseinschränkung auf Verdacht.  

Herr Kutschaty phantasiert hier von irgendwelchen 
Long-COVID-Schäden. Herr Kutschaty, das wissen 
Sie doch alles gar nicht. Sie malen da irgendwelche 
Fantastereien an die Wand, die überhaupt nicht 
nachgewiesen werden können. Und aufgrund dieser 
Verdachtsmomente wollen Sie die Leute sozusagen 
mit Ihren Vorstellungen von Einschränkungsmaß-
nahmen quälen.  

Das gleiche Szenario gibt es für Krankenhäuser, die 
angeblich überlastet sind. 6.000 Betten wurden in 
dieser Zeit auf den Intensivstationen abgebaut und 
20 Krankenhäuser geschlossen. Erklären Sie das 
mal der Bevölkerung. Da werden mit den Schnell- 
und den PCR-Tests Verfahren angewandt, die nach 
Aussage zahlreicher Fachleute überhaupt nicht zur Di-
agnose einer Erkrankung taugen, die höchst unzuver-
lässig und bestens für Manipulation geeignet sind – 
Stichwort: CT-Wert. 

Und das wissen auch Sie. In einem Augenblick der 
Unachtsamkeit verraten Sie sich doch selbst. So 
sagte der Minister Karl Laumann bereits im April oder 
Mai 2020 – Herr Minister, vor einem Jahr standen Sie 
hier im Parlament –: Wenn ich gewusst hätte, was ich 
heute weiß, hätte ich einem Lockdown nicht zuge-
stimmt.  

Dann entgegnet der Ministerpräsident Armin Laschet 
der SPD hier im Parlament, man könne ja nicht im-
mer neue Inzidenzen erfinden. – Verraten! Die Bun-
deskanzlerin eröffnet in einer Pressekonferenz den 
Journalisten, dass die Einschränkungsmaßnahmen 
eine politische und keine medizinische Entscheidung 
gewesen seien. Und Jens Spahn verkündet unlängst 
bei „Hart, aber fair“ – Zitat –: Wir verkünden ja keine 
Wahrheiten, sondern wir wägen zwischen unter-
schiedlichen Interessen ab. – Zitat Ende.  

Diese Beispiele zeigen überdeutlich, dass den maß-
gebenden Politikern im Augenblick der Unachtsam-
keit die Wahrheit herausrutscht. Die zurückliegenden 
und weiter verlängerten Grundrechtseinschränkun-
gen sind vollkommen ungerechtfertigt, sind nicht ge-
eignet, sind nicht erforderlich, und sie sind schon gar 
nicht verhältnismäßig. 

Heute traute ich meinen Ohren nicht. Herr Löttgen 
und Herr Rasche haben jetzt endlich das gesagt, was 
wir seit einem Jahr sagen. Seit einem Jahr sagen wir, 
dass all diese Dinge nicht gerechtfertigt sind. Herr 
Rasche, das war eine Rede, die Sie von uns hätten 
übernehmen können. Vielleicht haben Sie es auch 
übernommen. Vielleicht sind Sie auch selbst zu der 
Erkenntnis gekommen.  

Herr Minister Stamp, ich habe mich gefreut über Sie, 
über das Deutschlandfunk-Interview. Da haben Sie 
tatsächlich den Reportern gesagt: Moment, die 

Kinder können wir nicht ewig wegsperren, es kommt 
doch zu Angstpsychosen. – Ich hoffe, dass Sie nicht 
von Ihrer Kollegin, Frau Gebauer, getadelt worden 
sind.  

(Zuruf von Dr. Joachim Stamp, Minister für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration) 

– Sind Sie nicht, gut, da haben Sie Glück gehabt. Mir 
ist es schlechter ergangen; denn im Mai 2020 habe 
ich genau davon gesprochen, dass es zu Angstpsy-
chosen bei Kindern kommt. Da hat Ihre Kollegin, 
Frau Gebauer, gesagt: Aber Herr Seifen, Sie gebrau-
chen aber starke Wörter. Das können Sie doch nicht 
sagen. – Jetzt fragen Sie doch mal die Mediziner, 
wozu es gekommen ist, Herr Stamp! 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU]: Hallo! – Zu-
rufe von der CDU) 

Fragen Sie doch mal die Mediziner! Nein, das ist Ihre 
Ignoranz, Ihr Abwinken. Sie nehmen keine Rücksicht 
auf die Menschen, die Ihnen eigentlich vertrauen und 
die von Ihnen verlassen werden. Das kann ich Ihnen 
nur sagen.  

(Beifall von der AfD) 

Es ist perfide, was hier läuft. Das Gleiche gilt für 
Herrn Löttgen, der so tut, als ob diese Maßnahmen 
alle überflüssig gewesen seien. Ich kann Ihnen nur 
sagen: Das war Ihnen alles bekannt. Umso schlim-
mer ist, dass Sie es trotzdem durchgeführt haben. 
Diese Abgebrühtheit und Ignoranz ist nur schwer zu 
ertragen.  

Ich weiß nicht, welche Ziele man mit dieser Politik er-
reichen will, auf jeden Fall nicht den Gesundheits-
schutz. Deshalb fordern wir mit unserem Entschlie-
ßungsantrag die sofortige Aufhebung aller Maßnah-
men in den Schulen und die sofortige Rückkehr zu 
einem ungestörten Unterricht. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr Ab-
geordneter Seifen. – Als zweiter Redner für die AfD 
hat Herr Dr. Vincentz jetzt das Wort.  

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Es sind 
heute alle so aufgeregt hier. Man könnte fast meinen, 
es sei Wahlkampf.  

Aber vielleicht verrate ich Ihnen bei dem Ganzen, 
was Sie hier miteinander veranstalten, mal, was die 
Leute draußen tatsächlich interessiert: Das sind viel-
leicht weniger die Fest- und Feierreden hier, sondern 
die Leute leiden seit geraumer Zeit schon an mindes-
tens drei mehr G als die, die Sie aufgestellt haben, 
dazu kommt nämlich noch „genervt“ von Ihrer Politik, 
ziemlich „gebeutelt“ und vor allen Dingen – und das 
wird häufig vergessen – überwiegend „gesund“. 
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Vielleicht können wir an dieser Stelle deswegen mal 
aus der anderen Perspektive, der Perspektive der 
Freiheit heraus argumentieren und sagen: Jedem 
wurde ein Impfangebot gemacht. Es gilt an dieser 
Stelle, wo jeder die Möglichkeit dazu hatte, endlich 
wieder und ohne Vorbehalt alles zu öffnen.  

(Beifall von der AfD) 

Die Menschen brauchen keine Erziehungsberechtig-
ten, sondern schlichtweg eine Regierung.  

Diese Gedankenspiele, nun zur Erlangung einer Her-
denimmunität den Druck auf Ungeimpfte immer wei-
ter zu erhöhen, entsprechen einfach keinem Impfan-
gebot oder einer freundlichen Erinnerung. Sie sind 
letztendlich nichts anderes als eine Zwangsimpfung 
durch die Hintertür. Und wenn Sie das so wollen, 
dann seien Sie zumindest ehrlich und verschleiern 
Sie das nicht wegen der anstehenden Wahlen, son-
dern dann sagen Sie das den Menschen auch.  

Ich kann an dieser Stelle vielleicht mal Rainer Stin-
ner, immerhin langjähriger MdB der FDP, zitieren, 
der bei Twitter schrieb: Kein Impfgegner wird wie ein 
Staatsfeind behandelt. Er darf nur nicht mehr unter 
die Leute gehen, weil er ein gefährlicher Sozial-
schädling ist. – Liebe FDP, um Himmels willen: Viel-
leicht hätten Sie dem guten Mann mal mitteilen sol-
len, dass Sie hier eine 180-Grad-Wende vollzogen 
haben und nicht mehr in diese Richtung laufen, son-
dern jetzt der AfD hinter. 

(Beifall von der AfD) 

Ich möchte dabei nur darauf hinweisen, dass neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse und auch viele Bei-
spiele aus der Praxis zeigen, dass Ihre Idee der Her-
denimmunität derweil längst überholt ist. Es ist quasi 
eine veraltete Maßnahme, der Sie immer noch und 
weiter auf Gedeih und Verderb hinterherlaufen. Is-
rael, Island, Gibraltar und zahlreiche mehr, teilweise 
mit Impfquoten von nahezu 100 %, weisen trotzdem 
teils astronomische Inzidenzen auf. Warum ist das 
so? Weil der Impfstoff, anders als bei anderen kon-
ventionellen Impfstoffen, keine sterile, ja nicht einmal 
mehr eine klinische Immunität bietet.  

Das heißt auf gut Deutsch – ich erkläre es noch ein-
mal –: Auch der Geimpfte stellt weiter eine potenzi-
elle Gefahr für die Gruppe dar, die sich nicht impfen 
lassen kann. Sie haben allenfalls einen Schutz vor 
schweren Krankheitsverläufen. Eine Herdenimmuni-
tät ist damit per Definition vom Tisch. Alle weiteren, 
teils drakonischen und eher schwer mit der Verfas-
sung in Einklang zu bringenden Maßnahmen kann 
man sich also sparen. Die Strategie ist längst ge-
scheitert.  

Und trotzdem: Die Bundesjustizministerin Christine 
Lambrecht (SPD) ließ sich in der WELT vom 22.08. 
zitieren: Die 2G-Regelung ist verfassungswidrig.  

(Zuruf: Zu laut hier!)  

27.08.: Lambrecht hält bundesweites 2G-Modell für 
überhaupt nicht problematisch. – Auch hier wieder im 
Klartext: Die Bundesjustizministerin, die der SPD an-
gehört, hält verfassungswidrige Eingriffe für unprob-
lematisch, und das für ein Konzept, das wissen-
schaftlich überholt ist.  

Die völlige Hilflosigkeit und totale Überforderung von 
SPD und CDU in der Regierung kann man selten kla-
rer als in diesen Tagen am Beispiel von Corona und 
Afghanistan sehen. Es ist wirklich ein Trauerspiel. 
Man kann sich dessen eigentlich nur noch schämen.  

(Beifall von der AfD) 

Apropos 2G, weil es ja hier so schön gefordert ist: Im 
wunderbaren rot-grünen Hamburg wird das ja schon 
getestet. Das Konzept ist aus verschiedenen Grün-
den unsinnig. Das könnte ich Ihnen hier jetzt noch 
länger erzählen, aber der Minister hat seine Redezeit 
leider weniger überzogen, als ich es erwartet habe.  

Aber was bedeutet das eigentlich in der Praxis? 
Schwangere, für die es aktuell gar keine Impfemp-
fehlung gibt – ergo: sie müssten sich dann eigentlich 
gegen den Rat ihres Arztes impfen lassen –, dürfen 
aktuell an verschiedenen Stellen nicht am öffentli-
chen Leben teilnehmen. Personen nach Organtrans-
plantationen sind ebenfalls ausgeschlossen. Men-
schen mit Allergien gegen Bestandteile dieses Impf-
stoffes: ausgestoßen. Leute mit einem geschwäch-
ten Immunsystem zu ihrem eigenen Schutz – wie 
makaber ist das denn bitte? – dürfen dann an einem 
Treffen der Selbsthilfegruppe im Café nicht mehr teil-
nehmen.  

Diese wunderbare inklusive Welt von Rot und Grün 
sieht man hier in der Praxis: Vulnerable Gruppen 
werden von Ihnen einfach nach Hause geschickt.  

(Beifall von der AfD) 

Meinen Sie ernsthaft, Eva, Sabine und Christin, 
wenn die unter 2G leben und die eine sagt dann: 
„Nee, da kann ich nicht hin, denn ich bin ja noch nicht 
durchgeimpft“, gehen dann tatsächlich alle traurig 
nach Hause und sitzen dort jeder für sich mit einem 
Abstand von 1,50 m? Die treffen sich dann im Priva-
ten und dann eben nicht in den Geschäften. Das ist 
doch völlig widersinnig, was Sie dort machen.  

Der nächste Angriff gegen die Freiheit lauert leider 
schon nach der nächsten Wahl. Bereits jetzt wird dis-
kutiert – auch heute haben wir es gehört –, dass Ar-
beitgeber demnächst sensible Gesundheitsdaten ih-
rer Mitarbeiter, beispielsweise den Impfstatus, ver-
bindlich abfragen dürfen.  

Auch das ist natürlich rechtlich höchst bedenklich, 
aber wehren Sie sich nicht, denn das geschieht alles 
zu Ihrer eigenen Sicherheit. Sie dürfen nicht mehr ins 
Café? – Das ist zu Ihrer eigenen Sicherheit. Sie dürfen 
nicht mehr ins Fitnessstudio? – Das dient nur Ihrer 
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Gesundheit. Ihr Chef versetzt Sie in den Keller? – 
Vertrauen Sie der Regierung. Das ist gut für Sie.  

Wer sich gedanklich erst einmal auf diesen Pfad be-
gibt, der ist nicht mehr weit davon entfernt, auch 
gleich gesättigte Fettsäuren, zu wenig oder zu viel 
Schlaf, Mountainbiking, gezuckerte Getränke, Schei-
dungen, den Verzehr von Aufschnitt, zu langes Sit-
zen und alle weiteren der Gesundheit abträglichen 
Verhaltensweisen oder Risikoverhalten schlichtweg 
zu verbieten.  

(Zuruf von der CDU: Schneller!)  

Ich sage es Ihnen: Ich lese hier an der Stelle nicht 
aus dem neuen Regierungsprogramm der Grünen 
vor, sondern ich bin damit zwar leider relativ nah an 
der Realität, aber in einer Dystopie, der wir uns be-
denklich nähern.  

Ich sage: Das muss aufhören. Ihr Tunnelblick ist ein 
Blick in den Abgrund.  

(Zuruf von der CDU: Dalli, dalli!) 

Erkennen Sie doch bitte endlich Ihre eigenen Limitie-
rungen! Entfernen Sie sich von Ihren Allmachtsfanta-
sien! Orientieren Sie sich endlich wieder an der Le-
benswirklichkeit der Menschen! Und geben Sie uns 
allen die Freiheit zurück! – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Dr. Vincentz. – Weitere Wortmeldungen, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, liegen nicht vor. – Das 
bleibt auch so. Dann schließe ich an dieser Stelle die 
Aussprache zu Tagesordnungspunkt 1. 

Wir kommen zu den Abstimmungen.  

Wir stimmen erstens ab über den Antrag der Fraktion 
der SPD Drucksache 17/14959. Die antragstellende 
Fraktion der SPD hat direkte Abstimmung beantragt. 
Wer also dem Inhalt des Antrages zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen. 
Wer stimmt dagegen? – Die CDU, die FDP und die 
AfD-Fraktion. Der guten Ordnung halber frage ich, ob 
es Enthaltungen gibt. – Das ist nicht der Fall. Dann 
ist mit dem festgestellten Abstimmungsergebnis der 
Antrag Drucksache 17/14959 der Fraktion der SPD 
abgelehnt.  

Wir kommen zur zweiten Abstimmung, und zwar 
über den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zum Antrag der Fraktion der SPD. 
Der Entschließungsantrag trägt die Drucksachen-
nummer 17/14981. Wer möchte dem Entschlie-
ßungsantrag zustimmen? – Das sind die Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen und die SPD-Fraktion. 
Wer stimmt dagegen? – Das sind die CDU, die FDP 
und die AfD-Fraktion. Gibt es hier Stimmenthaltungen? 
– Das ist ebenfalls nicht der Fall. Dann ist auch dieser 

Entschließungsantrag Drucksache 17/14981 mit 
dem soeben festgestellten Abstimmungsergebnis 
abgelehnt. 

Damit kommen wir zur dritten Abstimmung, diesmal 
über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD 
zu dem Antrag der Fraktion der SPD. Dieser Ent-
schließungsantrag trägt die Drucksachennummer 
17/15001. Wer möchte diesem Entschließungsan-
trag zustimmen? – Das ist die AfD-Fraktion. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es bei die-
ser Abstimmung Stimmenthaltungen? – Das ist 
ebenfalls nicht der Fall. Dann ist auch dieser Ent-
schließungsantrag Drucksache 17/15001 mit dem 
festgestellten Abstimmungsergebnis abgelehnt. 

Wir kommen zur letzten Abstimmung für heute, und 
zwar über den Entschließungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen zu der Unterrichtung durch 
die Landesregierung. Dieser Entschließungsantrag 
trägt die Drucksachennummer 17/14980. Wer 
möchte diesem Entschließungsantrag zustimmen? – 
Das ist die antragstellende Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. Wer stimmt dagegen? – Die CDU, die FDP 
und die AfD-Fraktion. Stimmenthaltungen sind bei 
der SPD-Fraktion. Damit ist mit dem festgestellten 
Abstimmungsergebnis auch dieser Entschlie-
ßungsantrag Drucksache 17/14980 abgelehnt. 

Wir sind am Ende von Tagesordnungspunkt 1 und 
damit auch zugleich am Ende der heutigen Sonder-
sitzung.  

Ich wünsche allen einen angenehmen Abend. Wir 
sehen uns spätestens nächste Woche zu den Ple-
narsitzungen wieder. 

Die Sitzung ist geschlossen.  

Schluss: 17:55 Uhr 

_______________________________________ 

*) Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 102 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarprotokoll 
so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner. 


