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Beginn: 11:33 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle zur heutigen, 150. Sitzung des 
Landtags von Nordrhein-Westfalen willkommen. 

Mein Gruß gilt auch unseren Gästen und den Abge-
ordneten auf der Zuschauertribüne, den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Medien sowie den Zu-
schauerinnen und Zuschauern an den Bildschirmen. 

(Die Abgeordneten der Fraktion der AfD haben 
auf der Zuschauertribüne Platz genommen.) 

Für die heutige Sitzung haben sich 41 Abgeordnete 
entschuldigt. Die Namen werden in das Protokoll 
aufgenommen. 

(Unruhe – Glocke) 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: Der Chef der 
Staatskanzlei hat gemäß Art. 38 Abs. 4 der Landes-
verfassung Nordrhein-Westfalens in Verbindung mit 
§ 21 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung mit Schreiben 
vom 11. November für die Landesregierung die Ein-
berufung des Landtags zur heutigen Sitzung bean-
tragt. Diesem Antrag habe ich am 11. November ent-
sprochen. 

Ich rufe auf: 

1 Konzentrierte Wachsamkeit – Vorsicht garan-
tiert Freiheit 

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/15652 

Der Chef der Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 
11. November mitgeteilt, dass die Landesregierung 
beabsichtigt, den Landtag zu unterrichten. Die Unter-
richtung erfolgt durch Herrn Ministerpräsidenten 
Hendrik Wüst. Ich erteile dem Herrn Ministerpräsi-
denten das Wort. 

Hendrik Wüst, Ministerpräsident: Herr Präsident! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Präsident, 
erst einmal herzlichen Dank, dass Sie meiner Bitte 
um eine Sondersitzung entsprochen haben. 

Die aktuelle Entwicklung der Coronapandemie macht 
es notwendig, dass wir uns erneut über Schritte und 
Instrumente zur Eindämmung des Infektionsgesche-
hens austauschen. Ich will ausdrücklich sagen: Ich 
halte den Landtag, ich halte das Parlament dafür für 
genau den richtigen Ort. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Die Coronalage verschärft sich weiter und mit großer 
Dynamik, vor allen Dingen in Ost- und Süddeutsch-
land. Dort, aber auch bundesweit, erreicht die Sie-
ben-Tage-Inzidenz jeden Tag neue Rekordwerte. 
Bundesweit liegt sie heute bei 319, im sächsischen 
Meißen sogar bei über 1.300. Inzwischen melden 
neun Landkreise eine Inzidenz von über 1.000 und 
drei Bundesländer eine Inzidenz von über 500. 

Im Vergleich der Bundesländer liegen wir mit einer 
Inzidenz von 183 auf dem zehnten Platz. Aber auch 
die Entwicklung bei uns macht mir Sorgen. Vor einer 
Woche lag die Inzidenz noch bei 147,9.  

Die Lage in Nordrhein-Westfalen ist besser als in vie-
len anderen Ländern, weil die Bereitschaft der Men-
schen, sich impfen zu lassen, besonders hoch ist. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Eine hohe Impfquote schafft niedrige Infektionszah-
len. Für die Bereitschaft zur Solidarität – zum Schutz 
für sich selbst, für die Liebsten und für die ganze Ge-
sellschaft –, für die Bereitschaft, sich impfen zu las-
sen, sage ich ein ganz herzliches Dankeschön. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Stefan 
Engstfeld [GRÜNE]) 

Ich bin froh, dass Karl-Josef Laumann schon vor Wo-
chen die Entscheidung getroffen hat, 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Die Impfzentren zu 
schließen!) 

die Bewohner und Beschäftigten in Alten- und Pfle-
geheimen zu boostern. Damit ist ihr Schutz vor einer 
Infektion und vor allen Dingen vor einem schweren 
Verlauf noch einmal deutlich gestiegen, und das 
schützt die Schwächsten. Lieber Karl-Josef, das war 
eine absolut richtige Entscheidung. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wir beugen so gleichzeitig auch einer Überlastung 
unserer Krankenhäuser und Intensivstationen vor. 

Mein Dank gilt allen Pflegerinnen und Pflegern, Ärz-
tinnen und Ärzten, die wieder und wieder an ihre 
Grenzen gehen – und darüber hinaus –, um erkrank-
ten Menschen zu helfen und Menschenleben zu ret-
ten.  

Leider spitzt sich die Lage auf den Intensivstationen 
weiter zu. Inzwischen liegt die Hospitalisierungsinzi-
denz auch in Nordrhein-Westfalen bei knapp 4. Zum 
Vergleich: In Thüringen liegt sie – eine Zahl von ges-
tern – über 16. 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Nordrhein-
Westfalen ist vor der Lage, und wir wollen vor der 
Lage bleiben. Ich verstehe, dass sich viele Men-
schen nach den langen und teilweise quälenden Mo-
naten der Pandemie nach Normalität sehnen. Ich 
verstehe das gut. Sie sehnen sich nach Weihnachts-
märkten, dem Zusammensein mit der Familie und 
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freuen sich auf das Weihnachtsfest, und zwar sehr 
berechtigt, weil sehr, sehr viele Menschen Verant-
wortung zur Eindämmung des Virus übernommen 
haben. Gerade denen, die verantwortlich gehandelt 
haben, schulden wir, dass wir auf konzentrierte 
Wachsamkeit und entschlossenes Handeln setzen.  

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

Dafür braucht es drei Dinge: Vorsicht, Impfen und 
Testen.  

Erstens: Vorsicht. Vor der Lage bleiben zu wollen be-
deutet, vorsichtig zu sein und rechtzeitig die notwen-
digen Schritte zu gehen. Deshalb setzen wir im Frei-
zeitbereich auf die 2G-Regel. Dieser Schritt ist richtig 
und wir gehen ihn früher als andere Bundesländer o-
der auch zum Beispiel Österreich. In Sachsen ist 2G 
am 8. November in Kraft getreten. Da lag die Sieben-
Tage-Inzidenz bei 491. In Bayern ist dieser Schritt 
am 9. November bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 
348 gegangen worden, und in Österreich bei über 
500. So weit sollten und so weit werden wir es nicht 
kommen lassen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Deswegen gehen wir diesen Schritt jetzt, wo die Inzi-
denz noch deutlich niedriger ist. 2G im Freizeitbe-
reich bedeutet: Besuch von Restaurants, Kinos, 
Weihnachtsmärkten und Stadien nur noch für Ge-
impfte und Genesene. Das Gleiche gilt für kulturelle 
Angebote. 

Dort, wo das Infektionsrisiko besonders hoch ist, zum 
Beispiel in Diskotheken, in Clubs, auf Karnevalssit-
zungen und auf Karnevalsfeten, gilt 2G+, also die 
Teilnahme nur noch für Geimpfte und Genesene un-
ter zusätzlicher Vorlage eines negativen Corona-
tests. Und auch am Arbeitsplatz müssen wir das 
Schutzniveau erhöhen. Dort wird es eine 3G-Rege-
lung geben.  

Klar ist, dass diese Einhaltung der Regeln kontrolliert 
werden muss. Die Kontrollen, die Stichproben müs-
sen so regelmäßig erfolgen, dass sie ernst zu neh-
men sind. Auch die Einhaltung der Straßenverkehrs-
ordnung wird nicht immer und permanent kontrolliert. 
Und doch halten sich die Menschen dran, weil eben 
regelmäßig kontrolliert wird und die Strafen hoch 
sind. 

Zudem setzen wir auf kreative und pragmatische Lö-
sungen. Beispielsweise bei der Allerheiligenkirmes in 
Soest, damals noch unter den Regeln von 3G, haben 
die Menschen freiwillig ihren Impf- oder Genesenen-
nachweis vorzeigen können und haben dann, wie wir 
heute auch, ein Bändchen bekommen, um nicht bei 
jeder Bude und jedem Getränkestand noch mal ein-
zeln kontrolliert werden zu müssen. Das hat gut funk-
tioniert. Die meisten Menschen haben mitgemacht. 
Das Beispiel zeigt: Die Menschen sind bereit, diesen 
Weg mitzugehen. Ganz, ganz herzlichen Dank an all 

die Menschen – die große, große Mehrheit in diesem 
Land –, die vernünftig und bereit sind, diesen Weg 
mitzugehen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Alle, die dazu nicht bereit sind, alle, die nicht bereit 
sind, sich an die Regeln zu halten, müssen mit deut-
lichen Konsequenzen rechnen. Wer Regeln miss-
achtet, muss mit empfindlichen und empfindlicheren 
Geldbußen rechnen. Wir werden die Bußen deutlich 
erhöhen: Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kostet 
150 Euro statt 50 Euro. Wer Test- und Immunisie-
rungsnachweise nicht ordentlich kontrolliert, zahlt 
künftig 2.000 Euro statt 500 Euro. Das Ausstellen ei-
nes Testnachweises, ohne dass ein Test wirklich 
stattgefunden hat, wird mit bis zu 5.000 Euro statt wie 
bisher 1.000 Euro geahndet. 

Es muss jedem klar sein: Das ist kein Spaß. Hier geht 
es um die Gesundheit, hier geht es um das Leben 
von Menschen.  

Die Einhaltung der Regeln bedeutet auch Schutz und 
Rücksicht für unsere Kleinsten. Kinder haben in der 
Pandemie schon viel zu viele Einschränkungen erlei-
den müssen. Unser Ziel ist deshalb klar: So wenig 
Einschränkungen für Kinder wie möglich. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Gleichzeitig haben wir die Zahl der Tests in den 
Schulen für die Größeren auf drei pro Woche erhöht 
und folgen damit unserem Prinzip der Vorsicht auch 
in den Schulen. Wegen dieser engmaschigen Tests 
von Kindern in Schulen und weil Kinder unter zwölf 
Jahren nicht geimpft werden können und die Impfung 
für die größeren auch erst später möglich war, gelten 
für die Kinder im Freizeitbereich die 2G-Regelungen 
nicht.  

Mein Wunsch wäre, dass die konkrete Ausgestaltung 
all dieser Regeln bundesweit möglichst einheitlich er-
folgt. Deshalb ist es gut, dass morgen – ich sage: 
endlich – die Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder und die Bundeskanzlerin zu einer 
Ministerpräsidentenkonferenz zusammenkommen. 
Durch die Verzögerung der SPD-geführten Länder 
haben wir viel wertvolle Zeit verloren, 

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

und dass, obwohl wir im letzten Jahr genau in dersel-
ben Situation waren.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das ist die Wiederholung des letzten Jahres.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir wissen alle aus den Monaten der Pandemie, 
dass Tempo, Entschlossenheit und gemeinsames 
Handeln wichtig sind. 
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(Beifall von der CDU – Zuruf von Rainer 
Schmeltzer [SPD])  

Um Tempo geht es nun auch bei unserem wirksams-
ten Mittel im Kampf gegen das Virus, die Impfung. 
Also zweitens: Impfen. 

Noch einmal mein Appell an alle Menschen in die-
sem Land: Lassen Sie sich impfen. Schützen Sie 
sich und Ihre Mitmenschen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es gibt eine große Vielzahl von Stellen im Land, bei 
denen man sich impfen lassen kann, hier in Düssel-
dorf beispielsweise in einer U-Bahnstation. In vielen 
Städten und Gemeinden gibt es Impfbusse und ganz 
unterschiedliche Angebote wie Wochenendimpfakti-
onen der örtlichen Ärzteschaft. 

Als Landesregierung haben wir in der vergangenen 
Woche einen Erlass auf den Weg gebracht, der das 
Impfen und Boostern noch einmal vereinfacht. Wir 
haben auch klargemacht, dass den größten Teil der 
Kosten für all das, was jetzt vor Ort entsteht, Bund 
und Land übernehmen werden. Die Kommunen und 
die Kassenärztlichen Vereinigungen werden in den 
kommenden Tagen das Impfangebot weiter aus-
bauen. Es wird mehr und mehr dezentrale Impfange-
bote geben. Das ist gut und richtig; denn wir müssen 
die Kapazitäten ausbauen. Das ist gerade jetzt die 
wichtigste Aufgabe. Wir bringen die Impfung zu den 
Menschen. Das ist der entscheidende Punkt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das dritte Mittel im Kampf gegen das Virus sind die 
Tests. Testen bedeutet zusätzliche Vorsicht und Vor-
sorge für sich und andere. Immer mehr Menschen, 
gerade auch Geimpfte, nutzen die Testangebote wie-
der vermehrt, zum Beispiel wenn sie ihre älteren An-
gehörigen treffen wollen oder im Freundes- und Fa-
milienkreis zusammenkommen möchten. Diese Vor-
sicht ist richtig und vorbildlich. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Deshalb begrüße ich die Entscheidung von Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn, Schnelltests wie-
der kostenlos anzubieten. Wir haben schon wieder 
ein breites Testangebot, wo sich die Menschen um-
sonst testen lassen können. Gerade für Menschen 
mit einem kleinen Geldbeutel bedeutet das, sich und 
andere unabhängig vom Einkommen schützen zu 
können. Ich ermuntere alle Menschen in unserem 
Land, von diesem Angebot wieder vermehrt Ge-
brauch zu machen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dass die Menschen offen sind, dass die Menschen 
mitmachen wollen, sieht man daran, dass allein am 
Montag dieser Woche mehr Tests gemacht worden 
sind als in der ganzen Vorwoche von Montag bis 
Freitag zusammen. Gleichzeitig hat auch die Zahl 

der PCR-Tests in der letzten Woche mit 386.000 ei-
nen neuen Höchststand für dieses Jahr erreicht. 
Mehr PCR-Tests sind nur in der Woche vor Weih-
nachten im letzten Jahr gemacht worden. Das zeigt, 
die allermeisten Menschen machen mit. Die aller-
meisten Menschen machen auch beim Testen mit. 
Auch dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Nordrhein-Westfalen ist weiter vor der Lage. Wir set-
zen auf den Dreiklang aus Vorsicht, Impfen und Tes-
ten, um vor der Lage zu bleiben. Die dynamische 
Entwicklung und die schwierige Lage in anderen Tei-
len der Republik machen einen abgestimmten Fahr-
plan für den Winter notwendig. Ich bin froh, dass mor-
gen endlich die Beratung von Bund und Ländern 
dazu stattfindet. Schon vor zwei Wochen habe ich 
auf eine Sonderministerpräsidentenkonferenz ge-
drungen, weil sich schon da die Entwicklung abge-
zeichnet hat. Leider war Olaf Scholz erst jetzt zu die-
ser Sonder-MPK bereit.  

(Zuruf von der SPD) 

Es ist viel wertvolle Zeit verloren gegangen, und vor 
allem sind viel Akzeptanz und Vertrauen in der Be-
völkerung verloren gegangen. 

(Beifall von der CDU – Zurufe von der SPD) 

Auch den Punkt muss ich Ihnen zumuten: Die Sig-
nale, die derzeit auch inhaltlich aus der SPD-
geführten zukünftigen Koalition aus Berlin kommen, 
machen es nicht wirklich besser. Bei dieser Entwick-
lung die epidemische Lage auslaufen zu lassen, ist 
ein Fehler und ein falsches Signal.  

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

Noch ist es nicht zu spät, diesen Fehler zu korrigie-
ren. Wir haben alle in dieser Pandemie schon mal 
Fehleinschätzungen korrigieren müssen. 

(Zuruf: Unglaublich!) 

Auch dem künftigen Kanzler würde kein Zacken aus 
der Krone brechen, an dieser Stelle umzukehren. 

(Beifall von der CDU – André Stinka [SPD]: 
Noch gibt es aber eine Kanzlerin! – Zuruf von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Genauso wenig war es im Übrigen nachvollziehbar, 

(Unruhe – Glocke des Präsidenten) 

die Rechte der Landesparlamente und die Möglich-
keiten einzuschränken, auf regionale und lokale 
Impfgeschehen gezielt reagieren zu können. Verhält-
nismäßige, wirksame, passgenaue Lösungen – regi-
onal und lokal. Genau dafür haben wir uns in diesem 
Landtag mehrfach eingesetzt. 

Ich verhehle nicht eine gewisse Verwunderung, wa-
rum etwa bei der SPD nach all dem Aufheben um 
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unser Pandemiegesetz jetzt gar nichts zu hören war, 
wenn die eigenen Freunde in Berlin die Landtage 
entmachten wollen. 

(Zuruf von der SPD: Was? – Zuruf von Josef 
Neumann [SPD]) 

Hinzu kommt, dass gestern Abend im Hauptaus-
schuss des Deutschen Bundestages abgelehnt 
wurde, auch in Zukunft auf viele bewährte Instru-
mente zum Schutz der Menschen weiter zurückgrei-
fen zu können. Die Zahlen gehen hoch, und der In-
strumentenkasten wird kleiner. Das passt nicht zu-
sammen. 

(Beifall von der CDU) 

Fest steht: Wir müssen als Land, als Parlament und 
als Regierung in der Lage sein, im Fall eines Falles 
zu reagieren, um die Menschen im Land zu schüt-
zen. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von Nadja Lüders 
[SPD])  

Umso mehr hoffe ich, dass die Gespräche morgen 
zielführend sein werden und sich Bund und Länder 
auf eine gemeinsame Strategie verständigen kön-
nen. 

(Zuruf von der SPD – Nadja Lüders [SPD]: 
Einfach mal machen!) 

Ich hoffe auch, dass wir wieder zu einem respektvol-
len Miteinander von Bund und Ländern kommen wer-
den. Angela Merkel hat in der Krise sehr viel Zeit da-
rauf verwendet, mit den Ländern zu beraten, bevor 
sie entschieden hat. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Olaf Scholz hat die Länder abtropfen lassen und ver-
sucht, sie mit dem Infektionsschutzgesetz vor vollen-
dete Tatsachen zu stellen – mit verheerenden Fol-
gen. Nach der MPK werden wir zusammen mit Kom-
munalministerin Scharrenbach und 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Wo ist sie denn? – 
André Stinka [SPD]: Wo ist sie?) 

Gesundheitsminister Laumann das Gespräch mit 
den kommunalen Spitzenverbänden suchen, denn 
die Umsetzung der meisten Maßnahmen erfolgt na-
türlich vor Ort. Und das wollen und werden wir eng 
abstimmen. Den respektvollen Umgang miteinander, 
den wir uns vom Bund wünschen, pflegen wir unse-
rerseits mit den Städten und Gemeinden im Land. 

(Beifall von der CDU – Zurufe von der SPD) 

Nach dem Austausch mit den kommunalen Spitzen-
verbänden wird das Landeskabinett zusammenkom-
men, und wir werden rasch in die Umsetzung der 
neuen Regeln gehen. 

Sehr geehrter Kolleginnen und Kollegen, die Hal-
tung, mit der die nordrhein-westfälische Landesre-

gierung in die Gespräche in Berlin gehen wird, habe 
ich erläutert. Wir setzen auf die drei zentralen Instru-
mente Vorsicht, Impfen und Testen.  

(Sarah Philipp [SPD]: Wäre gut!) 

Einen erneuten Lockdown, eine erneute Belastung 
aller, auch derer, die solidarisch waren und sich ha-
ben impfen lassen, wollen wir unbedingt vermeiden. 

(Beifall von der CDU) 

Erst recht wollen wir neue Einschränkungen für Kin-
der vermeiden. Deswegen setzen wir auf kon-
zentrierte Wachsamkeit und entschlossenes Han-
deln. Diese Haltung wird unsere Entscheidung auch 
im Nachgang an die MPK leiten. Ich bin sicher: Mit 
dieser Haltung bleiben wir vor der Lage und werden 
die vierte Welle erfolgreich brechen. Vorsicht garan-
tiert Freiheit und bringt Hoffnung. Ich lade alle Kolle-
ginnen und Kollegen hier im Landtag ebenso wie die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen ein, aktiv daran 
mitzuwirken. – Vielen Dank. 

(Langanhaltender und lebhafter Beifall von der 
CDU – Vereinzelt Beifall von der FDP – 
Gordan Dudas [SPD]: Die FDP muss klat-
schen!) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister-
präsident! – Ich eröffne die Aussprache und erteile 
als erstem Redner für die SPD dem Fraktionsvorsit-
zenden, Herrn Kutschaty, das Wort. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! In einer Krise muss die Bevölke-
rung wissen, wie es um ihr Land steht. Davon bin ich 
zutiefst überzeugt. Und eine Regierung muss auch 
willens sein, schlechte Nachrichten mit der Bevölke-
rung zu teilen. Wir alle müssen dazu bereit sein. 

Wir müssen Vertrauen in den Wirklichkeitssinn der 
großen Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger 
haben. Menschen in Nordrhein-Westfalen können 
auch mal Rückschläge verkraften; sie werden des-
halb auch nicht ihren Mut verlieren. Sie werden die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie 
auch mittragen und umsetzen. Davon bin ich über-
zeugt. 

Nordrhein-Westfalen ist aber, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, nicht mehr vor der Lage, so wie 
Sie, Herr Wüst, das heute immer wieder behauptet 
haben. 

(Beifall von der SPD und Josefine Paul [GRÜNE]) 

Es geht auch nicht mehr darum, die Kontrolle zu be-
halten. Die Kontrolle über das Infektionsgeschehen 
ist uns längst entglitten. Vor zwei Wochen lag die Sie-
ben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen bei 101, 
heute liegt sie bei 183, bundesweit bei 319,5, in der 
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Gruppe der Kinder und Jugendlichen zum Teil sogar 
noch deutlich höher. 

Was aber noch viel deutlicher ist und die Dramatik 
des Infektionsgeschehens noch besser beschreibt 
als alleine der Inzidenzwert, das sind die Verdoppe-
lungsraten. Vor einem Monat lag die Verdoppelungs-
rate der Neuinfektionen bei 206 Tagen, heute liegt 
sie bundesweit bei zwölf Tagen. Zwölf Tage weiter – 
und wir haben bei ungebremstem Infektionsgesche-
hen doppelt so viele Neuinfektionen wie heute. 

(Sven Wolf [SPD]: Das verstehen die nicht!) 

Noch haben wir das Glück, dass die Neuinfektionen 
in Nordrhein-Westfalen deutlich unter den bundes-
weiten Werten liegen. Aber, Herr Wüst, auch Sie 
müssen begreifen: Glück zu haben, ist nicht das Glei-
che, wie die Kontrolle über eine Lage zu haben. 

(Beifall von der SPD) 

Die erste und die dritte Welle gingen von Nordrhein-
Westfalen aus und zogen sich dann über die ganze 
Republik. Jetzt ist es so, dass die vierte Welle aus 
dem Süden und Osten Deutschlands über Deutsch-
land geht und auch bei uns in Nordrhein-Westfalen 
ankommen wird. 52.826 Neuinfektionen an einem 
einzigen Tag gestern – das ist die Realität, die auch 
vor den Landesgrenzen von Nordrhein-Westfalen 
nicht Halt machen wird. 

Ja, unsere Impfquote ist höher als in Thüringen oder 
Sachsen. 

(Zuruf von Wolfgang Jörg [SPD]) 

Aber ich warne Sie, Herr Wüst, vor diesen Verglei-
chen mit den einzelnen Ländern. Was sagt denn 
diese Zahl, unser Platz im Ländervergleich ange-
sichts der vier Millionen ungeimpften Menschen in 
Nordrhein-Westfalen aus? Das ist doppelt so viel, 
wie Thüringen überhaupt Einwohner hat. Jede Rela-
tion wird durch die Wucht dieser absoluten Zahl er-
drückt, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Die Wissenschaft hat uns schon vor Längerem vor 
einem harten Coronawinter gewarnt. Aber wer wollte 
das hören? Mit wenigen Ausnahmen haben die 
meisten geglaubt, das Schlimmste läge schon hinter 
uns. Heute wissen wir: Das war ein Irrtum. Gut mög-
lich, dass das Schlimmste erst noch kommt. 

Die vierte Welle wird uns härter treffen als viele Wel-
len zuvor. Viele Menschen werden sich in den nächs-
ten Tagen und Wochen mit dem Coronavirus infizie-
ren. Viele von ihnen, vor allem Nicht-Geimpfte, wer-
den daran auch schwer erkranken, vielleicht sogar 
sterben. Das ist die Lage auch in Nordrhein-Westfa-
len. Sie ist nicht unter Kontrolle. Das ist keine 
Schwarzmalerei, das ist die Realität. Und wer nicht 
bereit ist, die Realität anzuerkennen, der ist auch 

nicht in der Lage, die geeigneten Maßnahmen zu 
treffen. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Wüst, Sie wissen schon seit Längerem, wie 
ernst die Lage ist. Seit Ende Oktober sei die Entwick-
lung absehbar gewesen, haben Sie gestern auf Ihrer 
Pressekonferenz selbst eingeräumt. Ich frage Sie: 
Warum haben Sie seit Ende Oktober denn nicht ge-
handelt, wenn Sie das da schon wussten? 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN)  

Sie wissen schon seit Wochen, was Sie hätten tun 
müssen, doch getan haben Sie viel zu lange nichts. 
Stattdessen sind mir Worte von Ihnen in Erinnerung: 
Corona macht keine Regierungspause. – Das war Ihr 
Standardsatz mit Blick auf Berlin. Sie haben das je-
den Tag wiederholt und dann selbst jeden Tag unge-
nutzt verstreichen lassen, an dem Sie eigene Maß-
nahmen hätten ergreifen können. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Eine Ministerpräsidentinnenkonferenz zu fordern, ist 
weder eine Führungsleistung noch gutes Krisenma-
nagement. 

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

Übrigens sieht das auch Ihr Kollege Daniel Günther 
aus Schleswig-Holstein so. Den können wir bekannt-
lich nicht in die Reihe der SPD-Ministerpräsiden-
tinnen einsortieren. 

(Wolfgang Jörg [SPD]: Doch!) 

Er sagte: Die Länder verfügen über alle erforderli-
chen Instrumente im Kampf gegen Corona. Er sehe 
im Augenblick auch keine Notwendigkeit einer Minis-
terpräsidentinnenkonferenz. 

(Gordan Dudas [SPD]: Guter Mann!) 

Sie hätten schon seit Wochen alle Maßnahmen er-
greifen können, ohne diese MPK. Sie haben aber 
nichts getan, Herr Wüst. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Sie hatten nicht den Mut, Sie hatten nicht die Kraft, 
die wichtige 2G-Regelung in Nordrhein-Westfalen 
rechtzeitig einzuführen. Und auch gestern haben Sie 
nur Ankündigungen gemacht: Wir werden das tun. – 
Herr Wüst, warum dauert das so lange? Warum gilt 
das in Baden-Württemberg ab heute und bei uns erst 
irgendwann in den nächsten Wochen? Das ist doch 
viel zu spät! 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Ich will auch anhand von Zahlen deutlich machen, 
warum es so eilt: jeden Tag 7.000 Neuinfektionen al-
lein in Nordrhein-Westfalen; jeden Tag 7.000 Neuin-
fektionen, die wir durch strengere Regelungen hätten 
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verhindern können. Worauf warten Sie noch? Die 
Menschen verstehen Ihr Zögern nicht mehr, Herr 
Wüst. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist nicht die politische Führungsstärke, die ein 
Land wie Nordrhein-Westfalen in dieser Krise drin-
gend braucht. Dementsprechend ist auch Ihre Wort-
schöpfung der „konzentrierten Wachsamkeit“ nicht 
nur eine Tautologie, sondern leider auch ein beschö-
nigender Begriff für Nichtstun. 

(Beifall von der SPD) 

Je länger wir warten, desto härter und gefährlicher 
wird die Bremsung sein, die wir dann vollziehen müs-
sen. Herr Wüst, Sie sind der Ministerpräsident. Sie 
bestimmen die Richtlinien der Politik. Sie haben die 
Macht, das zu tun, was notwendig ist.  

Die Verfassung verleiht Ihnen diese Macht aber nicht 
ohne Grund. Es ist Ihre Pflicht, Schaden vom Land 
und seiner Bevölkerung abzuwenden. Das verlangt 
Ihr Amtseid. Es ist noch gar nicht lange her, dass Sie 
ihn hier geleistet haben. Das ist keine Phrase oder 
Folklore. Das ist die größte Verantwortung, die man 
in der Landespolitik haben kann. Nehmen Sie sie 
endlich wahr, Herr Wüst! 

(Beifall von der SPD) 

In dieser Krise braucht das Land keinen Ministerprä-
sidenten, der sich hinter der Bundesregierung oder 
anderen Bundesländern versteckt. Verzichten Sie 
bitte in Zukunft darauf, andere für ihre eigenen Ver-
säumnisse verantwortlich zu machen. 

(Beifall von der SPD) 

Es ist nicht die designierte Ampelkoalition, die Sie da-
von abhält, die Pandemie zu bekämpfen. Auch Ihr li-
beraler Koalitionspartner – er war von Ihrer Rede ge-
rade nicht so begeistert – kann Sie nicht davon ab-
halten, jetzt die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Es 
liegt allein bei Ihnen. Es ist Ihre Verantwortung, es ist 
Ihre Pflicht. 

Daran ändert auch die Festlegung des Endes der 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite nichts. 
Sie haben gerade versucht, darzustellen, nur weil 
diese Begrifflichkeit jetzt in Berlin auslaufe, wären Sie 
machtlos und könnten nichts mehr machen. Auch 
das zukünftige Gesetz gibt Ihnen alle Instrumente an 
die Hand, das Notwendige zu tun, was zu tun ist, um 
erfolgreich gegen die vierte Welle zu kämpfen. 

(Beifall von der SPD) 

Ich will Ihnen zwei Maßnahmen nennen, die jetzt 
nicht mehr gehen, weil aus Berlin keine epidemische 
Lagefeststellung mehr kommen wird. Die erste ist 
eine flächendeckende Schließung des Einzelhandels 
und der Geschäfte, und die zweite Maßnahme, die 
nicht mehr geht, ist eine flächendeckende Schlie-
ßung der Schulen. 

Herr Wüst, wenn Sie diese Instrumente wollen, dann 
sagen Sie es doch bitte. Ich hatte immer den Ein-
druck, wir wären hier einig, dass Schulschließungen 
das allerletzte Mittel seien und wir sie möglichst ver-
meiden wollten. 

(Beifall von der SPD) 

Wenn Ihnen der Begriff der pandemische Lage als 
Feststellung – meinetwegen auch aus Symbolzwe-
cken – so wertvoll ist: 

(Sven Wolf [SPD]: Das können Sie sofort be-
schließen!) 

Wo ist denn der Antrag der Regierungsfraktionen oder 
der Landesregierung, diese Lage in Nordrhein-West-
falen festzustellen? Das ist auch bei uns ausgelau-
fen. 

(Beifall von der SPD) 

Nein, Herr Wüst, es ist jetzt Ihre Pflicht, das durchzu-
setzen, was notwendig und möglich ist, um die Men-
schen in Nordrhein-Westfalen in der vierten Corona-
welle so gut wie möglich zu schützen. Wir könnten 
schon weiter sein. Es war ein großer Fehler, die Impf-
zentren zu schließen. Jetzt ist genau das eingetreten, 
wovor wir Sie gewarnt haben: Das Land ist auf die 
nötigen Boosterimpfungen nicht vorbereitet. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Laumann, ich weiß nicht, was Ihnen im Kopf 
herumgegangen ist – Impfzentren schließen und 
dann zeitgleich die Ärzte auffordern, samstags lieber 
zu impfen, anstatt auf den Golfplatz zu gehen. Sie 
haben in diesem Land jede Realität verloren, meine 
Damen und Herren! 

(Beifall von der SPD – André Stinka [SPD]: 
Unglaublich!) 

Vor zwei Wochen haben wir hier im Parlament auf 
Antrag meiner Fraktion über die Wiedereinführung 
der Maskenpflicht an Schulen diskutiert. Sie wurde 
abgeschafft, als die Infektionszahlen auch gerade in 
Schulen wieder steil nach oben geschossen waren. 
Das war ein Fehler, der schnell korrigiert werden 
muss. Das ist nur eine Frage von Führungswillen und 
Führungsstärke. Bringen Sie diese Stärke auf und 
korrigieren Sie diese Fehlentscheidung, liebe Lan-
desregierung! 

(Beifall von der SPD) 

Meine Fraktion hat Ihnen bereits vor anderthalb Wo-
chen einen Zehnpunkteplan mit den notwendigen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie vorge-
legt: Was ist jetzt zu tun? 

Ich sage sehr deutlich: Auf keine dieser Maßnahmen 
erheben wir eine Urheberschaft. Keine dieser Maß-
nahmen kann irgendjemanden ernsthaft überra-
schen. Überraschend und enttäuschend ist aller-
dings, dass dieser Plan von der Opposition vorgelegt 
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werden musste und nicht von der Landesregierung 
kam. 

(Beifall von der SPD – Stefan Kämmerling 
[SPD]: So ist das!) 

Wir begrüßen es jedenfalls ausdrücklich, dass es 
zum Beispiel wieder kostenlose Tests für alle gibt 
und dass Krankenhäuser für die Bereitstellung von 
Behandlungskapazitäten entschädigt werden. Das 
hat die Bundesebene so auf den Weg gebracht bzw. 
bringt sie auf den Weg.  

Darüber hinaus sind aber noch weitere Maßnahmen 
nötig. 2G wird kommen – ich hoffe, auch möglichst 
schnell in Nordrhein-Westfalen. Es muss aber auch 
kontrolliert werden. Sorgen Sie bitte dafür, dass die 
Kommunen mit dieser Aufgabe nicht alleine gelassen 
werden. Helfen Sie den Kommunen mit Finanzmit-
teln und Personal, damit das auch wirksam kontrol-
liert und überwacht werden kann. 

(Beifall von der SPD)  

Die Wiedereinführung der Maskenpflicht habe ich ge-
rade schon angesprochen. Diese muss kommen.  

Ich möchte noch einmal einen Blick auf die Schulen 
selbst werfen. Wir haben Unfrieden in den Schulen. 
Bekommen Sie mit, was im Augenblick in Schulen 
diskutiert wird? 

Herr Wüst, Ihre Tochter – jetzt nicht da – ist für die 
Schule noch zu jung. Aber ich kann Ihnen von meiner 
Tochter berichten. In Klassen und in Schulen wird ge-
rade diskutiert: Führen wir die Masken jetzt wieder 
ein? Freiwillig oder nicht? Was machen wir, wenn 
drei Kinder die Masken nicht tragen wollen? Das stif-
tet Unfrieden in den Schulen. Sie schieben die Ver-
antwortung wieder nach unten ab, weil Sie zu feige 
sind, selbst Verantwortung zu übernehmen. 

(Beifall von der SPD) 

Dank der designierten Ampelkoalition wird es 3G am 
Arbeitsplatz und die Erweiterung des Homeoffice ge-
ben. Das sind gute und richtige Maßnahmen. Die 
Impfangebote müssen ausgeweitet werden. Das 
Impfen ist der Weg aus der Krise. 

An die Landesregierung gerichtet – stellvertretend 
auch an die anderen Mitglieder –: Wäre es jetzt nicht 
langsam an der Zeit, den von Herrn Laschet in den 
Ruhestand geschickten Expertenrat wieder einzube-
rufen und zu befragen? 

(Beifall von der SPD) 

Dies alles ist jetzt notwendig. Dies alles ist möglich. 
Es muss aber auch streng überwacht und kontrolliert 
werden.  

Einige behaupten, die 2G-Regelung sei eine ver-
kappte Impfpflicht. Ich halte diese Behauptung für 
falsch. Nach wie vor wird niemand in unserem Land 
gezwungen, sich impfen zu lassen. Kein Ungeimpfter 

wird eine Geldstrafe zahlen müssen. Jeder hat die 
Freiheit, selbst zu entscheiden. So ist die derzeitige 
Rechtslage. 

Freiheit gibt es aber nur mit Eigenverantwortung, und 
jede Entscheidung hat Konsequenzen.  

„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass 
er tun kann, was er will, sondern darin, dass er 
nicht tun muss, was er nicht will.“  

Das hat schon Jean-Jacques Rousseau sehr schlau 
formuliert, und Immanuel Kant ergänzte: Die Freiheit 
des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des ande-
ren beginnt. 

Deswegen stelle ich hier ganz bewusst Fragen. Was 
ist mit der Freiheit der 13 Millionen geimpften Men-
schen in Nordrhein-Westfalen? Sie wollen zurück in 
ein möglichst normales Leben. Ich finde, sie haben 
auch ein Recht darauf. 

(Beifall von der SPD) 

Was ist mit der Freiheit und dem Recht auf Gesund-
heit jener geimpften Menschen, die zwar keine 
Coronabehandlung brauchen, aber vielleicht eine 
Herz- oder Krebsoperation?  

(Stefan Kämmerling [SPD]: So ist das! Das ist 
der Punkt!) 

Sie müssen auf ihre Behandlung warten, im schlimms-
ten Fall sogar auf Heilung verzichten, wenn die Kran-
kenhäuser mit ungeimpften Coronapatienten belegt 
sind. Was ist mit ihren Rechten? 

Und was ist mit den Rechten von Ärztinnen und Ärz-
ten sowie Pflegekräften, die nach zwei Jahren der 
Pandemie am Ende ihrer Kräfte sind? Ich habe mich 
am Freitag in einem Krankenhaus mit Pflegerinnen 
und Pflegern unterhalten. Sie sind am Ende ihrer 
Kräfte. Niemand hat das Recht, diese Pflegekräfte 
physisch und psychisch auszubeuten. Auch darauf 
müssen wir achten. Dies darf nicht weiter so gesche-
hen. 

(Beifall von der SPD) 

Deswegen kämpfen wir jetzt für die Freiheit der ge-
impften Menschen in diesem Land; für ihr Recht auf 
ein normales Leben und für ein Recht auf gute Ge-
sundheitsversorgung. Das muss jetzt Priorität haben. 

Natürlich müssen wir jetzt auch darum kämpfen, die 
Kontrolle über die Lage zurückzubekommen. Ob uns 
dies mit den bisherigen Maßnahmen allein gelingen 
wird, ob sie ausreichend sein werden, wissen wir 
heute noch nicht.  

Deswegen halte ich es auch für völlig falsch, viele 
Maßnahmen, die wirken könnten, zum heutigen Zeit-
punkt schon kategorisch auszuschließen. Wir wollen 
keine Schulen und Kitas mehr schließen. Aber viel-
leicht werden wir auf andere lokale Kontaktbeschrän-
kungen nicht verzichten können. 
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Herr Ministerpräsident, für eine entschlossene Pan-
demiebekämpfung haben Sie die uneingeschränkte 
Unterstützung der SPD-Fraktion. Ich bin mir sicher, 
in diesem Falle hätten Sie auch eine breite parlamen-
tarische Mehrheit hinter sich. Sie müssen nur in Zu-
kunft zu Ihrer Verantwortung stehen und den Mut fin-
den, durchzusetzen, was notwendig ist. 

Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen 
wollen eine Regierung, die alle Informationen mit 
Ihnen teilt – die guten wie auch die schlechten. Vor 
allem wollen sie keine Regierung, die nicht ent-
schlossen handelt und sich selbst durch Streit lähmt. 

Wir alle müssen erklären, warum die Lage so gefähr-
lich ist, was wir dagegen unternehmen wollen, was 
jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger 
selbst tun kann. Deswegen sage ich an dieser Stelle 
sehr deutlich: Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir alle 
wünschen uns unsere Freiheit zurück. Aber die Frei-
heit hat eine Schwester: Die Schwester der Freiheit 
heißt Verantwortung.  

Sie alle können jetzt einen Teil Ihrer Verantwortung 
leisten. Lassen Sie sich impfen. Gehen Sie auch zur 
Impfung, wenn Sie bislang noch keine Erst- oder 
Zweitimpfung bekommen haben. Niemand wird 
Ihnen deswegen einen Vorwurf machen. Wir sind alle 
dankbar, dass Sie es tun. 

Lassen Sie sich boostern. Die dritte Impfung ist so 
wichtig, weil der Impfschutz nachlassen kann. 

Meine dritte Bitte lautet: Halten Sie Abstand, tragen 
Sie Maske und lassen Sie sich testen. Ein Test kostet 
Sie nur wenige Minuten Ihrer Zeit. Geld kostet er Sie 
nicht mehr, dafür bringt er ungemein viel an Sicher-
heit. 

Es ist noch nicht vorbei. Der Kampf gegen die vierte 
Welle hat gerade erst begonnen. Ich bin mir sicher, 
wir können diesen Kampf gewinnen – mit entschlos-
senem Handeln und der Kraft der Solidarität. – Herz-
lichen Dank und Glück auf, Nordrhein-Westfalen. 

(Anhaltender Beifall von der SPD) 

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

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrter Herr 
Kollege Kutschaty, Sie sind vorhin so hopplahopp 
über das Infektionsschutzgesetz und die epidemi-
sche Lage im Land hinweggegangen. Ich zitiere 
mal: 

(Gordan Dudas [SPD]: Ah!) 

Wir können „unter den Voraussetzungen, die für 
Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 IfSG maßgebend 
sind“, Regelungen treffen. – Da ist nix mit Unab-

hängigkeit vom Infektionsschutzgesetz im Bund. 
Aber Ihr Rechtsverständnis ist an dieser Stelle eben 
ein wenig seltsam. Schauen Sie es bitte noch einmal 
nach. Dann wissen Sie auch, was Sie gerade gesagt 
haben.  

(Beifall von der CDU – Wolfgang Jörg [SPD]: 
Peinlich! – Stefan Kämmerling [SPD]: Du hast 
ja keine Ahnung! – Weitere Zurufe) 

Aber Ihre heutige Wortmeldung war erwartbar und in 
großen Teilen nichts anderes als ein Ablenkungsma-
növer vom eigenen Versagen in der Coronapolitik. 
Herr Kutschaty, Ihr Versuch, diese wochenlange 
Coronaabtauchphase des vermeintlich nächsten 
Bundeskanzlers Olaf Scholz 

(Zuruf von der SPD) 

durch aktionistische Generalkritik an der Landesre-
gierung vergessen zu machen, ist schlicht und er-
greifend ein Rohrkrepierer gewesen; nichts anderes. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von der SPD: Un-
angemessen! – Sarah Philipp [SPD]: Das fin-
det sogar die AfD-Fraktion peinlich!) 

Schon in seiner Regierungserklärung vor exakt zwei 
Wochen forderte Ministerpräsident Hendrik Wüst die 
Einberufung der Ministerpräsidentenkonferenz, um 
bundeseinheitliche Regeln zu beschließen. 

Wer hat eigentlich verhindert, dass diese für uns alle 
so wichtige Konferenz nicht früher stattfinden konnte 
als morgen? – Niemand anderes als die SPD. 

(Zuruf von der SPD: Was? – André Stinka 
[SPD]: Haben Sie etwas Inhaltliches gesagt? – 
Weitere Zurufe von der SPD – Unruhe) 

Weil man in Berlin die Ampelverhandlungen nicht 
stören wollte, schaute man dem exponentiellen 
Wachstum einfach zu – 

(André Stinka [SPD]: Wie weit muss man ge-
kommen sein?) 

mit den Händen in den Taschen und einem fröhli-
chen Lied auf den Lippen. Der niedersächsische 
SPD-Ministerpräsident  

(André Stinka [SPD]: Unglaublich! – Unruhe – 
Glocke) 

ließ es sich nicht nehmen, seine Ablehnung damit zu 
begründen, Niedersachsen hätte bereits strenge 
Coronaverordnungen. Die rheinland-pfälzische SPD-
Ministerpräsidentin lehnte diese Konferenz mit dem 
Hinweis auf das neue Infektionsgesetz der Ampel ab. 

(André Stinka [SPD]: Erzählen sie mal was 
von sich! Unfassbar!) 

Nur zur Erinnerung: Wer von der SPD dieser Landes-
regierung einen Zickzackkurs vorwirft, wie Sie es in 
Ihrer Pressemitteilung getan haben, der muss mit 
Blick auf das Infektionsschutzgesetz, welches Sie im 
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Bund vorhaben, für politische Geisterfahrerinnen und 
Pirouettendreherinnen wie die grüne Fraktionsvorsit-
zende Göring-Eckardt vermutlich nach Attributen su-
chen, die das Gegenteil von Glaubwürdigkeit und 
Verlässlichkeit sind. 

Vor einer Woche erklärte Hendrik Wüst erneut: 
Corona kennt keine Regierungspause. Bund und 
Länder haben gemeinsam die Verantwortung für 
wirksames und abgestimmtes Handeln. 

(Sarah Philipp [SPD]: Dann soll er das ma-
chen!) 

Zu der Zeit, als er dies sagte, haben Sie, sehr geehr-
ter Herr Kutschaty, sich nur um Ihre Kandidatur zum 
stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden geküm-
mert. Kein Wort von Ihnen zur Coronalage! 

(André Stinka [SPD]: Was?) 

Zuerst kommt die Person Kutschaty, dann lange 
nichts, dann die Partei. 

(Zuruf von Sarah Philipp) 

Die Vielen, für die Sie in der SPD angeblich spre-
chen,  

(Zuruf von der SPD: Das ist unanständig! – 
Zuruf von André Stinka [SPD]) 

hörten zunächst nicht nur wenig, sondern Sie hörten 
nichts. Was der SPD nicht passt, wird passend ge-
macht. 

(Zuruf von André Stinka [SPD]) 

Vor einem halben Jahr haben Sie am 14. Mai 2021 
als SPD-Fraktionsvorsitzender die Landesregierung 
in der Presse mit folgenden Worten kritisiert: „Erst 
der Termin, dann das Konzept [… ]. Das ist aber die 
völlig falsche Reihenfolge.“ 

Gestern stellten der Ministerpräsident und der stell-
vertretende Ministerpräsident mit 2G und 2G plus ein 
glasklares Konzept vor, 

(Lachen von der SPD – Sven Wolf [SPD]: Bis 
auf die Details!) 

und sie kündigten als Termin für die Umsetzung die 
Zeit nach der MPK an. – Erst das Konzept, dann der 
Termin. 

(Fortgesetzt Zurufe von der SPD) 

Und schon wieder ist es für die SPD falsch. Vielleicht 
schauen Sie mal, Herr Kutschaty, in den von Ihnen 
so viel kritisierten Rückspiegel, damit Sie wissen, 
was Sie in der Vergangenheit gemacht haben. 

(Beifall von der CDU) 

Wenn man permanent 180-Grad-Wenden in seiner 
Meinung vornimmt, dann verliert man den Kurs. Und 
das ist der SPD passiert. 

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

Es fuchst Sie doch wie der Teufel, dass NRW anders 
ist, dass wir beim Übergang der Ministerpräsidenten 
von Armin Laschet zu Hendrik Wüst bewiesen ha-
ben: Diese Regierung ist in jeder Minute handlungs-
fähig 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – 
Weitere Zurufe) 

und durchsetzungsstark. 

(Beifall von der CDU – Thomas Kutschaty 
[SPD]: Was? – Unruhe – Glocke) 

Aber vielleicht, sehr geehrter Herr Kollege Kutschaty, 
haben Sie sich auch nur über den Tweet des SPD-
Kollegen Stefan Zimkeit geärgert, der am 10. No-
vember genau das schrieb, was die Menschen im 
Land spüren – Zitat –: Mitten in der vierten Welle ist 
die NRW-Landesregierung handlungsfähig. 

Danke für diese – ich vermute mal eher ungewollte – 
Einsicht. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Das hebt sich doch wohltuend vom neuen Stil der 
SPD im Land ab: fordern, kritisieren, mäkeln, nör-
geln, schlechtreden, wenn man nicht in Verantwor-
tung steht, und sich wegducken, wenn man Verant-
wortung trägt. 

(Beifall von der CDU und Christof Rasche [FDP]) 

Ihre Reaktion auf das gestrige Pressestatement von 
Ministerpräsident Hendrik Wüst und dem stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten Joachim Stamp war eine 
Presseerklärung des Fraktionsvorsitzenden der SPD 
mit sage und schreibe 158 Wörtern. – Das sind 158 
Wörter und nichts dahinter. Sparen Sie sich doch ein-
fach in Zukunft 138 Wörter und sagen Sie das, was 
Sie – übrigens vollkommen unabhängig von der Lage 
im Land – immer sagen:  

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

zu spät, hätte längst handeln können, nur eine An-
kündigung, hätte bereits Konzept vorlegen können, 
wird der Herausforderung nicht gerecht. 

(Zuruf von der SPD – Heiterkeit bei der SPD) 

Das ist die Quintessenz sozialdemokratischer Oppo-
sitionsrhetorik in 20 Wörtern. Mehr brauchen Sie gar 
nicht zu sagen. Den Rest kennen wir. 

(Beifall von der CDU – Zurufe von der SPD) 

Aussprechen, was ist: Diesen Satz sollten Sozialde-
mokraten eigentlich kennen. Er stammt vom Grün-
dervater der SPD, Ferdinand Lassalle. 

(Zuruf von der SPD) 
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Er bezeichnete das Bemänteln dessen, was ist, als 
politische Kleingeisterei. 

Herr Kutschaty, als Vorsitzender der SPD-Fraktion 
sind Sie zu einem Protagonisten selektiver Wahrneh-
mung, des Verdrehens und des Verschweigens ge-
worden. Um jede noch so gute Anstrengung dieser 
Landesregierung legen Sie noch ein Mäntelchen des 
Nörgelns. Um jede Entscheidung dieser Landesre-
gierung wird ein Mäntelchen des Schlechtredens ge-
hängt. 

(Zurufe von der SPD) 

Die SPD im Land hat die Erfüllung ihrer Politik im Be-
mänteln dessen, was ist, gefunden. 

Sie, Herr Kutschaty, und die SPD sind, um es mit 
Ferdinand Lassalle zu sagen, nichts anderes als po-
litische Kleingeisterei. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von der SPD) 

Reden wir doch mal darüber, was ist, und nicht über 
selektive Wahrnehmung. 

(Zuruf von der SPD: Der Experte hier!) 

Zur Einordnung: Nordrhein-Westfalen hat heute eine 
Landesinzidenz von 183, bundesweit liegt die Inzi-
denz bei 319,5. 

(Heike Gebhard [SPD]: Sagen Sie etwas zu 
den Maßnahmen!) 

Wir halten fest: Die NRW-Koalition stellte gestern bei 
einer Inzidenz von 176,6 mit 2G und 2G plus klare 
Regeln vor. Die SPD in Regierungsverantwortung in 
Berlin: 2G ab dem 15.11. bei einer Inzidenz von 
306,2. Die SPD in Regierungsverantwortung in Bran-
denburg: 2G ab dem 15.11. bei einer Inzidenz von 
376,1.  

Wir, die NRW-Koalition, führten 2G bei einem Inzi-
denzwert ein, bei dem SPD-geführte Bundesländer 
nicht einmal daran dachten, und wir setzen dort auf 
2G plus, wo ein besonderes Risiko herrscht. Das be-
deutet für uns praktizierte Vorsicht. 

(Beifall von der CDU – Zuruf von Nadja Lüders 
[SPD]) 

Ist denn bei anderen Bundesländern Vergleichbares 
zu finden, mit der gleichen Konsequenz wie in Nord-
rhein-Westfalen?  

Die Lage in Rheinland-Pfalz ist in der Tat sehr ver-
gleichbar. Die Inzidenz beträgt dort heute 179,1. Die 
Hospitalisierungsrate auf Intensivstationen ist dort 
übrigens auch absolut vergleichbar. Der Unterschied 
ist: Die SPD in Nordrhein-Westfalen ist in der Oppo-
sition, die SPD in Rheinland-Pfalz in der Regierung. 
Deshalb zitiere ich einmal das, was die SPD in der 
Regierung vorträgt – SWR-Meldung von gestern –: 

„Laut Minister Hoch …“  

– SPD-Gesundheitsminister – 

„… werden in Rheinland-Pfalz ab der kommen-
den Woche schärfere Corona-Regeln gelten als 
bislang. Wie genau die aussehen werden, hängt 
aber von den Ergebnissen der Ministerpräsiden-
tenkonferenz […] ab. Die Landesregierung wolle 
abwarten, ob die Länder zu einer bundesweiten 
Regelung kommen – beispielsweise flächende-
ckend 2G einzuführen. Erst nach der Konferenz 
soll es die endgültige Fassung einer neuen Lan-
des-Verordnung geben […].“ 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Zusammengefasst: Die SPD in der NRW-Opposition 
macht in absolut vergleichbarer Coronalage genau 
die Politik mies und will sie schlechtreden, die die 
SPD in Rheinland-Pfalz als Regierung für gut be-
findet. Das kann verstehen, wer will, ich tue es 
nicht. 

(Beifall von der CDU) 

Diese Widersprüchlichkeit der SPD wird noch auf die 
Spitze getrieben, wenn man sich die Maßnahmen 
ansieht, die als Schlussfolgerung bei gleicher Aus-
gangslage getroffen werden. Ich zitiere noch einmal 
aus diesem SWR-Artikel: „Nächste Woche wird es 
auf jeden Fall strenger“, sagt der SPD-Gesund-
heitsminister in Rheinland-Pfalz. – Donnerwetter! 

(Zuruf von Nadja Lüders [SPD])  

„Und zwar unabhängig davon, welche Ergebnisse 
die Beratungen der Länder ergeben. […] Schon 
in Warnstufe 2 dürfen dann nur noch fünf Unge-
impfte etwa in Restaurants, beim Sport oder in 
Freizeiteinrichtungen gleichzeitig anwesend 
sein.“ 

Wenn sich das Infektionsgeschehen so dramatisch 
weiterentwickelt, wird vermutlich für das ganze Land 
in der nächsten Woche Warnstufe 2 gelten.  

Das heißt im Klartext: gleiche Ausgangslage. Aber 
2G in den nächsten Wochen in Rheinland-Pfalz? – 
Fehlanzeige. Das heißt: Ab der nächsten Woche gilt 
bei uns in gleicher Lage 2G und 2G plus. In Rhein-
land-Pfalz dürfen die Herrschaften in Restaurants 
und Freizeiteinrichtungen Ungeimpfte zählen, und 
wenn sie bei fünf sind, müssen die anderen raus. 
Diese Regelung hätten Sie uns hier um die Ohren 
geschlagen, und zwar zu Recht! 

(Beifall von der CDU) 

Welche Partei vertritt beim Thema „Corona“ am 
ehesten eine Politik in Ihrem Sinne? Das fragte die 
Forschungsgruppe Wahlen in der letzten Woche im 
Auftrag des ZDF. 

(Zurufe von der SPD) 

Ergebnis: Union 25 %, SPD 13 %, FDP 6 %, Grüne 
5 %. – Meine Damen und Herren, dort, wo die CDU 
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regiert, geht es den Menschen besser, und NRW 
kommt im Vergleich aller Bundesländer gut durch 
diese Krise.  

(Beifall von der CDU und Christof Rasche [FDP]) 

Das zeigen die Zahlen. Bei der Inzidenz: Fünfter von 
16, bei den Flächenländern an dritter Stelle. Beim 
Impfen: Fünfter von 16, bei den Flächenländern an 
dritter Stelle – wenn man das Saarland zu den Flä-
chenländern zählt. Prozent der COVID-ITS-Fälle ge-
messen an der ITS-Kapazität: Sechster von 16, mit 
sehr geringen Unterschieden zu Mecklenburg-Vor-
pommern. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das wollen Sie alles nicht hören.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das ist, was ist, und nicht die gefühlte Realität, die 
Sie uns hier permanent von diesem Redepult aus 
präsentieren. 

(Beifall von der CDU) 

500 Infizierte sind derzeit in den Alten- und Pflege-
heimen. Anfang Dezember lag diese Zahl noch bei 
5.265. 

Zum Thema „Testen“: NRW ist Vorreiter bei den 
Coronatests an Schulen. Grundschulen: zweimal 
PCR-Tests in der Woche. Weiterführende Schulen: 
dreimal PCR-Tests die Woche. Kein anderes Bun-
desland testet an Schulen in dieser Qualität. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

In der Woche vom 4. bis 10. November gab es bei 
2,3 Millionen Tests an den Schulen 2.488 positive Er-
gebnisse. Das sind 0,11 %. Im gleichen Zeitraum lag 
die Positivrate bei den Bürgertests bei rund 0,85 %.  

Deshalb gilt ein herzlicher Dank allen Schülerinnen 
und Schülern, allen Lehrerinnen und Lehrer, die in 
schwieriger Lage offensichtlich sehr verantwortungs-
voll handeln. Vorsicht garantiert auch in Schulen 
Freiheit. das ist die Maxime dieser Landesregierung. 

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

Zum Schluss, meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen 
der SPD gerichtet:  

(Frank Müller [SPD]: Ich dachte, die ganze 
Rede war an uns gerichtet!) 

Angst zu schüren, ersetzt keine Argumente. Wem die 
Argumente ausgehen, der versucht es mit Ein-
schüchterung und Angstmacherei.  

Reden wir doch mal über den aktuellen Stil der SPD 
und ihres Spitzenkandidaten Kutschaty. Sie schüren 
Angst bei Mietern, Angst bei Eltern, Lehrern, Schü-
lern, Angst bei Arbeitern und Handwerkern um ihren 

Job, Angst beim Krankenhauspersonal und bei Pati-
entinnen und Patienten. 

(Frank Müller [SPD]: Angst bei der Regie-
rung!) 

Hunderte Menschen kämpfen gerade mit oder ohne 
Corona auf den Intensivstationen unseres Landes 
um ihr Leben.  

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegekräfte arbeiten 
über ihr ertragbares Limit hinaus, damit Angehörige 
nicht trauern müssen. 

Ich erkläre im Augenblick quasi täglich Angehörigen, 
dass ihre Angehörigen hier sterben – und das in Si-
tuationen, in denen das wahrscheinlich eigentlich, 
wenn sie geimpft gewesen wären, nie der Fall gewe-
sen wäre. – Das sagt ein Intensivmediziner der Uni-
klinik Köln.  

Und die SPD im Land veröffentlicht ein Video, das 
suggeriert, Notärzte und Rettungssanitäter müssten 
an verschlossenen Türen vor Krankenhäusern rüt-
teln. Das ist nicht nur unanständig, das ist schäbigste 
politische Kampagne, die einer Entschuldigung be-
darf! 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Aber das unterscheidet uns, und das ist gut so. Die 
SPD schürt Ängste, die NRW-Koalition gibt Hoff-
nung, zeigt Chancen auf und bietet Perspektiven. Die 
SPD in diesem Land hat diesem Land nichts mehr zu 
bieten. Sie schwächelt sogar in der Opposition. Wer 
Angstkampagnen fährt, statt Argumente auf den 
Tisch zu legen, ist am Ende, bevor er angefangen 
hat. Das ist gut für dieses Land und gut für die Men-
schen im Land, 

(Beifall von der CDU) 

denn Nordrhein-Westfalen wird gut regiert. Wir kom-
men gut durch diese Krise, weil wir durchstarten. Die 
Wählerinnen und Wähler entscheiden im kommen-
den Jahr. 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Wer Nörgler, Miesmacher und Angstmacher gut fin-
det, 

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

der entscheidet sich für die SPD. Wer Möglichma-
cher, Chancen und Perspektiven besser findet, 

(Zuruf von der SPD) 

der entscheidet sich für die NRW-Koalition. – Danke 
für das Zuhören. 

(Anhaltender Beifall von der CDU und FDP) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Löttgen. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, als nächste Rednerin hat für die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Frau Abgeordnete Kollegin 
Schäffer das Wort. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Herr Löttgen, ich finde, 
dass diese billige Polemik, diese Wahlkampfrede, die 
Sie hier gerade gehalten haben, 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD – Da-
niel Sieveke [CDU]: Hä? – Zurufe von der 
CDU) 

nur die Konzeptlosigkeit dieser Landesregierung of-
fenbart. Ich finde, dass dieses parteipolitische Ge-
plänkel angesichts der Situation, in der wir uns ge-
rade befinden, einfach nur unanständig ist. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Während wir hier gerade diskutieren, trifft es wieder 
Familien. Ich kenne in meinem eigenen Umfeld zwei, 
die gerade zu Hause in Quarantäne sitzen, weil sie 
und ihre Kinder erkrankt sind. Herr Löttgen, Sie ha-
ben es gerade selber gesagt: Menschen kämpfen in 
den Kliniken um ihr Leben. – Und Sie halten hier 
Wahlkampfreden. Ich finde es derart unverantwort-
lich, was Sie hier betreiben, dass es mich, ehrlich ge-
sagt, gerade etwas sprachlos macht. 

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

Herr Wüst, in Ihre Richtung möchte ich sehr deutlich 
sagen: Wir sind in Nordrhein-Westfalen in keinster 
Weise vor der Lage. Wir hinken der Coronaentwick-
lung in Nordrhein-Westfalen längst hinterher. Wer 
das ernsthaft bestreitet – tut mir leid –, betreibt 
schlichtweg Realitätsverweigerung. 

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

Da helfen auch die Vergleiche mit anderen Bundes-
ländern nicht. Auf andere zu verweisen, wenn man 
selbst in Nordrhein-Westfalen Verantwortung trägt, 
hat noch nie funktioniert. Das gilt auch für die MPK. 
Ihr Manöver war ziemlich offensichtlich: Sie haben 
versucht, sich hinter der MPK, hinter Bund-Länder-
Beschlüssen zu verstecken, weil Sie die FDP offen-
sichtlich nicht an Ihrer Seite haben. Dabei hätten Sie 
in Nordrhein-Westfalen längst handeln können, und 
ich meine auch, handeln müssen, angesichts der In-
zidenzwerte, bei denen wir uns gerade befinden. 

(Beifall von den GRÜNEN und Eva-Maria 
Voigt-Küppers [SPD]) 

Wir müssen uns sehr deutlich klarmachen, dass die 
Schutzmaßnahmen, die jetzt ergriffen werden müs-
sen – sie werden ja noch nicht einmal ergriffen, sie sind 
ja gerade erst angekündigt worden –, in frühestens 14 

Tagen überhaupt ihre Wirkung entfalten können. Wir 
werden für die nächsten 14 Tage in Nordrhein-West-
falen – wir sind jetzt bei 183 – weitere Steigerungen 
der Inzidenzwerte haben. 

(Zuruf von Oliver Kehrl [CDU]) 

Das ist eine simple Rechenaufgabe, die inzwischen 
eigentlich jeder von uns beherrschen sollte. 

Die Beschlüsse, die Sie gestern gefasst haben, sind 
keine Vorsichtsmaßnahmen mehr. Sie haben ge-
sagt: Vorsicht, Impfen, Testen. – Wir reden nicht 
mehr über Vorsichtsmaßnahmen, wir reden inzwi-
schen über Schadensbegrenzung. Wir müssen alles 
dafür tun, jetzt mit den Inzidenzen herunterzukom-
men, um überhaupt wieder vor die Lage zu kommen. 
Das muss das Ziel sein. 

Was Sie hier als neue Strategie verkaufen – Vorsicht, 
Impfen, Testen –, ist auch keine neue Strategie, das 
sind eigentlich die Grundpfeiler der Bekämpfung ei-
ner pandemische Lage. 

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

Ohne Zweifel sind die richtig. 

Ich will auch sagen, dass wir als Grüne immer gesagt 
haben: Wir tragen in der Opposition Verantwortung, 
und wir werden die Landesregierung auch bei 
schwierigen, aber notwendigen Entscheidungen un-
terstützen. – Eine parlamentarische Mehrheit für 
mehr Maßnahmen wie 2G hat es hier in diesem Par-
lament auch vor zwei Wochen schon gegeben, 

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

aber Sie haben Ihre Möglichkeiten nicht ergriffen, als 
die FDP noch in ihrer Blockadehaltung eingemauert 
war. Wir haben in Nordrhein-Westfalen aufgrund des 
Profilierungsdrangs dieser FDP wertvolle Zeit verlo-
ren. Ich finde das wirklich fatal. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Nach anderthalb Jahren Pandemie ächzt unser Ge-
sundheitssystem unter den Belastungen, besonders 
das medizinische Fachpersonal arbeitet im Prinzip 
seit Beginn der Pandemie am Anschlag, auch über 
die Belastungsgrenzen hinaus. Wir haben inzwi-
schen Intensivbetten verloren, und zwar nicht wegen 
fehlender Technik, sondern weil das Personal unter 
diesen Bedingungen schlichtweg nicht mehr arbeiten 
kann und nicht mehr arbeiten will. Wer würde es 
ihnen, wenn man sich anschaut, unter welcher Be-
lastung dieses Personal arbeitet, verübeln? 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits-
system verdienen deshalb nicht nur warme Worte, 
sie verdienen echte Solidarität, und das bedeutet ge-
rechten Lohn und gute Arbeitsbedingungen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Was das Personal sicherlich nicht gebrauchen kann, 
ist der Vorwurf des stellvertretenden Ministerpräsi-
denten Stamp an die Kliniken, dass man es zugelas-
sen hätte, dass Plätze in den Kliniken weggefallen 
seien. Herr Stamp, ich frage mich, was genau Sie da-
mit in dem Interview, das Sie heute Morgen gegeben 
haben, eigentlich sagen wollten. Dass das medizini-
sche Personal und die Klinikleitungen schuld daran 
sind, dass Sie in der inzwischen vierten Welle am 
Ende Ihrer Kräfte sind? 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Das ist eine 
Unterstellung, das habe ich nicht gesagt! 

– Nein, das ist keine Unterstellung. 

(Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Fami-
lie, Flüchtlinge und Integration: Das ist eine 
Unverschämtheit!) 

Herr Stamp, wenn man sich das Interview anhört, 
wird klar, dass Sie die Verantwortung an die Kliniken, 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

an die Pflegekräfte abwälzen. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Ich finde, das ist nicht in Ordnung. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Das stimmt doch gar 
nicht! – Weitere Zurufe) 

Welcher Geist steckt dahinter, wenn man so etwas 
sagt? – 

(Zuruf von Marc Lürbke [FDP]) 

Wenn man nur genügend Intensivbetten hätte, dann 
bräuchte man keine Maßnahmen. – Das steckt doch 
im Endeffekt dahinter. 

(Zurufe von Dietmar Brockes [FDP] und Marc 
Lürbke [FDP]) 

Da kann ich nur sagen: Anderthalb Jahre in der Pan-
demie, und Sie haben es offenbar immer noch nicht 
verstanden, und diese Landesregierung hat kein 
Konzept. Ich finde es unverantwortlich, dass Sie hier 
so agieren. 

(Beifall von den GRÜNEN – Zuruf von Marc 
Lürbke [FDP]) 

Ich meine, dass allen klar ist, dass wir aus der Pan-
demie nur herauskommen werden oder sie über-
haupt erst einmal eindämmen können, wenn wir ei-
nen deutlichen Anstieg bei den Impfungen haben. 
Aus unserer Sicht braucht es eine Verabredung bei 
der MPK, dass wir ein Packt für das Impfen brau-
chen. 

Wir brauchen selbst gesteckte Ziele dazu, bis wann 
wir welche Impfquote in welcher Gruppe erreicht ha-
ben wollen. Wir müssen es schaffen, jeden Tag min-
destens 1 Million Menschen bundesweit mit Auf-

frischungsimpfungen zu versorgen, und das muss 
auf die Länder, auf die Kommunen heruntergebro-
chen werden. Das muss doch das Ziel sein. Wir brau-
chen bei denjenigen, die bislang noch nicht geimpft 
sind, eine Steigerung von mindestens 5 %, eigentlich 
besser um 10 %. Und wir müssen – das ist mir be-
sonders wichtig – allen Kindern und Jugendlichen, 
die sich impfen lassen wollen, noch in diesem Jahr 
ein Impfangebot machen. 

Ich weiß, ein solcher Pakt kann nur eine freiwillige 
Selbstverpflichtung sein. 

(Thomas Nückel [FDP]: Aha!) 

Es wäre aber doch wichtig, sich Ziele zu stecken; 
denn – das will ich hier auch in Ihre Richtung, Herr 
Stamp, noch deutlich sagen, weil Sie heute Morgen 
gesagt haben, für die Impfkampagne sei der Bund 
verantwortlich – die Länder sind für die Impfkampag-
nen verantwortlich. Das Land Nordrhein-Westfalen 
muss hier das Impfen organisieren. Ganz offensicht-
lich ist das in den letzten Monaten verschlafen wor-
den. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Zuruf von Mehrdad Mostofiza-
deh [GRÜNE]) 

Aus meiner Sicht muss es den Menschen jetzt so 
einfach wie möglich gemacht werden, die Auffri-
schungsimpfungen zu erhalten. Am besten stolpern 
die Menschen quasi über das Angebot, statt im Inter-
net recherchieren zu müssen, wann sie an der Reihe 
sind, wer an der Reihe ist und wo man sich impfen 
lassen kann. 

Ich finde, dass es gerade um das Thema „Boostern“ 
ein großes Kommunikationswirrwarr gibt. Das darf in 
einer Krise aus meiner Sicht einfach nicht passieren. 

Es wäre doch so einfach gewesen – und das muss 
aus meiner Sicht jetzt noch erfolgen –, dass alle aus 
vulnerablen Gruppen, alle Ü-60-Jährigen proaktiv 
angeschrieben werden und direkt einen Impftermin 
erhalten, zu dem sie ganz einfach und unkompliziert 
hingehen können. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

In den letzten Wochen waren wir uns ja darüber sehr 
einig, dass Kinder und Jugendliche in dieser Pande-
mie nie wieder aus dem Fokus geraten dürfen. Ich 
finde – und ich weiß, dass das ein hartes Wort ist –, 
dass es inzwischen eigentlich schon fast an Politik-
versagen grenzt, dass die Kinder wieder einmal aus 
dem Fokus der Politik geraten. 

Der Impfstoff wird voraussichtlich bis Ende Novem-
ber für die 5- bis 11-Jährigen zugelassen. Es gibt 
Presseberichterstattung darüber, dass das schon 
nächste Woche zwischen Mittwoch bis Freitag, Ende 
nächster Woche passieren könnte. Dann haben wir 
endlich den Impfstoff auch für die Jüngsten, für die 
Kleinen in unserer Gesellschaft. Was ist bislang 
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organisiert? – Nichts. Das ist, wie ich finde, ein rie-
sengroßes Problem. Wir werden bald die Zulassung 
haben, es ist aber nichts organisiert. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Bei allem Respekt, bei aller Wertschätzung und An-
erkennung für unsere Kinderärztinnen und Kinder-
ärzte: Wer selber Kinder hat, weiß, wie voll die Kin-
derarztpraxen gerade in den Wintermonaten sind. Da 
muss ich ganz ehrlich sagen – das ist keine Kritik an 
den Kinderarztpraxen; ganz im Gegenteil –, dass ich 
große Skepsis habe, ob es gelingen wird, in kurzer 
Zeit viele Kinder, die impfwillig sind, deren Eltern sich 
dazu entscheiden, ihre Kinder impfen zu lassen, zu 
impfen. Ich halte es für ein großes Problem, dass das 
jetzt nicht angegangen wird und wir hier keine Orga-
nisation haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und der SPD) 

Dabei will ich eines noch ganz klar sagen, weil es mir 
in der Diskussion wichtig ist. Es darf natürlich keinen 
Druck auf Kinder und Jugendliche geben, sich imp-
fen lassen zu sollen. Es muss für sie individuell einen 
gesundheitlichen Mehrwert geben, und es darf sozu-
sagen nicht den Druck geben, dass sich Kinder und 
Jugendliche wegen der Herdenimmunität der Ge-
samtbevölkerung impfen lassen sollen. 

Impfen lassen sollten sich die Erwachsenen. Die Er-
wachsenen sind diejenigen, die Solidarität mit den 
Kindern zeigen müssen. 

Weil die Zulassung von Impfstoffen für Kinder so bald 
kommen wird, finde ich es umso unverständlicher, 
warum man schon vor drei Wochen die Masken-
pflicht in den Schulen abgeschafft hat. 

Natürlich wünschen wir alle uns, dass solche Maß-
nahmen irgendwann nicht mehr nötig sind. Aber um 
Schulen in der derzeitigen Situation offen zu halten 
und gleichzeitig Kinder und Jugendliche zu schützen, 
braucht es eben wirksame Maßnahmen – gerade für 
diejenigen, die sich noch nicht impfen lassen können. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Ich finde, die Masken sind nach wie vor wenig ein-
griffsintensiv und sehr wirksam, um Kinder und Ju-
gendliche zu schützen. 

(Zuruf von Markus Diekhoff [FDP]) 

Sie haben ein Recht auf Bildung und auf Teilhabe. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf den 
Schutz ihrer Gesundheit. Deshalb war es, wie ich 
finde, einfach falsch, die Maskenpflicht so früh abzu-
schaffen. Es wäre mit Blick auf diese MPK meine 
Hoffnung, dass man sich darauf verständigt, sie wie-
der einzuführen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn wir über das Impfen sprechen, dann sprechen 
wir über die Auffrischungsimpfungen und über die 
Impfstoffe für Kinder und Jugendliche – jetzt vor allen 
Dingen für die Kinder, für die unter 12-Jährigen. Und 
natürlich müssen wir auch noch einmal einen Blick 
auf diejenigen werfen, die bislang ungeimpft sind. 

Gestern habe ich mir noch einmal die Zahlen aus der 
forsa-Studie im Auftrag des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums, die ja im Zeitraum von Ende September 
bis Mitte Oktober erstellt worden ist, angeschaut. 

Das sind, wie ich finde, zum Teil erschreckende Zah-
len. 75 % der Befragten wollen sich nicht impfen lassen, 
23 % tendieren eher zu nein, nur 2 % haben angege-
ben, dass sie sich impfen lassen wollen, und 10 % ha-
ben angegeben, dass sie unentschlossen sind und 
eine spätere Impfung für eher möglich halten. 

Was folgt daraus? Wenn wir wissen, dass wir diese 
12 % haben – und vielleicht sind davon inzwischen 
schon ein paar geimpft –, dann folgt daraus doch, 
dass wir alles daran setzen, zumindest diese 12 % 
zu erreichen, sie zu überzeugen und es Ihnen so ein-
fach wie möglich zu machen, jetzt die Impfangebote 
wahrzunehmen. Dafür werden wir auch in Zukunft 
weiter mobile und aufsuchende Impfangebote brau-
chen.  

Ja, wir müssen auch über das Thema „Impfpflicht“ 
sprechen. Das ist ohne Frage ein total sensibles, ein 
schwieriges Thema. 

Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, dass wir über-
haupt darüber sprechen müssen, weil ich immer ge-
dacht habe, dass sich, wenn der Impfstoff erst einmal 
da ist, sehr, sehr viele Menschen impfen lassen wer-
den, sodass wir schnell eine Herdenimmunität errei-
chen. Das ist nicht so. 

Ich finde, dann muss man sich bestimmte Berufs-
gruppen, die mit vulnerablen Personengruppen zu-
sammenarbeiten, noch einmal genau anschauen. 
Ich finde nämlich, für diejenigen, die in ihrem Job 
Verantwortung für andere Menschen haben, viel-
leicht für Menschen, die sich aufgrund von gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen selbst nicht schützen 
können, gehört es aus meiner Sicht dazu, sich imp-
fen lassen zu müssen. Deswegen gehört diese Dis-
kussion mit auf den Tisch. 

Ich finde es schade, dass diese Landesregierung bis-
her keine klare Antwort darauf gefunden hat. Ich 
finde, dass wir dieses Thema angehen müssen, weil 
es eben auch heißt, Verantwortung für andere zu tra-
gen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wir wissen, dass es vor allen Dingen die Ungeimpf-
ten sind, die auf den Intensivstationen landen. Auf 
das Gesundheitssystem wird in den nächsten Wo-
chen wirklich noch eine harte Zeit zukommen. Wer 
gestern „tagesthemen“ geschaut hat – wahrschein-
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lich haben das sehr viele von uns getan –: Die Bei-
träge dort haben das, wie ich finde, noch einmal sehr 
deutlich gemacht. 

Wie gesagt: In den nächsten vierzehn Tagen werden 
wir einen weiteren Anstieg der Zahlen auch in Nord-
rhein-Westfalen erleben. 

In immer mehr Kliniken in der Bundesrepublik, vor al-
lem im Süden und im Osten Deutschlands, stoßen 
die Kliniken bereits jetzt an ihre Grenzen. Patientin-
nen und Patienten müssen bereits jetzt verlegt wer-
den. Das ist jetzt schon Realität. 

Wenn wir über Solidarität reden, dann gehört es für 
mich auch dazu, dass die Kliniken in Nordrhein-
Westfalen auch Patientinnen und Patienten aus an-
deren Bundesländern aufnehmen, natürlich auch 
aus anderen europäischen Nachbarländern, so wie 
wir das in den vorherigen Wellen auch schon getan 
haben.  

Es muss das klare Signal an die MPK gehen, dass 
Patientinnen und Patienten in der gesamten Bundes-
republik und natürlich auch in Nordrhein-Westfalen 
behandelt werden müssen, dass diese Patientenver-
sorgung erfolgen muss und auch die Patientenverle-
gung nach Nordrhein-Westfalen erfolgen kann. 

Wenn sich die MPK morgen trifft und sich hoffentlich 
auf weitere Schutzmaßnahmen verständigt – viele 
Länder sind auch schon viel weiter als Nordrhein-
Westfalen; das haben wir gerade schon mehrfach 
gehört –, dann muss man sich aber auch eine Frage 
stellen. Ich finde diese nicht ganz trivial, weil das 
auch schon letztes Jahr eine schwierige Frage war: 
Was sind denn eigentlich die Ziele, wenn wir jetzt 
Schutzmaßnahmen ergreifen? Wo wollen wir eigent-
lich genau hin? Grob gesagt ist es klar: Wir wollen 
die Inzidenzen runterkriegen, wir wollen die Überlas-
tung des Gesundheitssystems verhindern. Wir müs-
sen Menschenleben retten, wir wollen die Impfquote 
steigern. Das ist, glaube ich, alles total klar. 

Aber das Problem im letzten Jahr war doch, dass die 
Ziele eben nicht genau beschrieben wurden: Wo ge-
hen wir eigentlich hin? Ab welchem Punkt können wir 
wieder lockern? – Dann wurde Anfang dieses Jahres 
gelockert – auch im Übrigen auf Druck der FDP –, 
um vier Wochen später in den nächsten Lockdown 
zu gehen. Ich finde, das darf nicht passieren. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Man muss vorher klar haben, wohin man will, damit 
wir so einen Zickzackkurs, wie wir ihn erlebt haben, 
nicht noch mal erleben. Das Schlimmste ist  

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

– ich bin sofort fertig –, wenn Kommunikation nicht 
stringent ist, nicht konsistent ist. Das ist ein Riesen-
problem. Und das war auch bislang ein Problem die-
ser Landesregierung und des Ministerpräsidenten 
Armin Laschet. Herr Wüst hat jetzt die Chance, es 

besser zu machen als sein Amtsvorgänger, besser 
zu machen als in den letzten drei Wochen. Ich will 
noch mal sagen, 

(Das Ende der Redezeit wird signalisiert.) 

dass wir als grüne Fraktion sehr konstruktiv mitarbei-
ten wollen und dazu das Angebot machen, dass wir 
gesprächsbereit sind, dass wir Entscheidungen mit-
tragen, wenn sie notwendig und verhältnismäßig 
sind. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Die Redezeit! 

Verena Schäffer*) (GRÜNE): Das gemeinsame Ziel 
muss sein, dass wir Menschenleben schützen und 
retten wollen. – Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Schäffer. – Als nächster Redner 
hat für die Fraktion der FDP Herr Abgeordneter Kol-
lege Rasche das Wort. 

Christof Rasche*) (FDP): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Coronalage ist ernst 
in vielen Ländern Europas, in Deutschland, in vielen 
Bundesländern speziell. Da erwarten die Bürgerin-
nen und Bürger in Nordrhein-Westfalen mit Recht, 
dass hier in einer Generaldebatte auf Parteipolitik 
verzichtet wird. 

Ich habe das heute beileibe nicht bei jeder Rede fest-
stellen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP – Zurufe von der SPD) 

Viele Bürgerinnen und Bürger werden deshalb ent-
täuscht sein. Die FDP hat in der Coronapolitik immer 
einen klaren Kurs gehabt, und den haben wir nach 
wie vor. Wir wollen das Gesundheitssystem nicht 
überlasten, ohne dass wir Panik machen à la Söder 
oder Lauterbach. Wir betrachten gesundheitliche, 
wirtschaftliche und soziale Aspekte, und die berück-
sichtigen wir insgesamt. Wir wollen immer verantwor-
tungsvoll öffnen, ohne leichtsinnig zu werden. Diese 
drei Punkte habe ich in vielen Reden hier am Red-
nerpult gesagt. 

Zur Verantwortung – und dazu stehen wir – gehört 
dann auch, die Zügel anzuziehen, wenn sich die 
Lage, wenn sich die Rahmenbedingungen ver-
schlechtern. Das ist für uns Liberale selbstverständ-
lich. 

Übrigens ist bei der Delta-Variante der Impfschutz 
geringer, als ursprünglich vom RKI prognostiziert. 
Geimpfte infizieren sich und verbreiten die Infektio-
nen auch, insbesondere an ungeimpfte Personen. 
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Das ist übrigens der wesentliche Grund, warum wir 
heute so eine verschlechterte Lage haben, auf die wir 
reagieren müssen. 

Kurz zur Opposition: Kollege Thomas Kutschaty hat 
gestern in einer ersten Reaktion auf die Pressekon-
ferenz des Ministerpräsidenten und des stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten die NRW-Koalition ge-
lobt. Vielleicht ist diese erste Reaktion auch immer 
die ehrlichste und nicht die strategische. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Er hat gesagt: Man hat in dieser Koalition eine ein-
heitliche Linie gefunden. – Sie wissen ja nach sieben 
Jahren rot-grüner Regierung, wie schwer es manch-
mal ist, eine gemeinsame Linie zu finden. Dieses Lob 
nehmen wir gerne mit, 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Sind nicht viele!) 

wie wir jedes Lob gerne mitnehmen. Aber überrascht 
ist kein Mensch in Nordrhein-Westfalen darüber; 
denn dieser gemeinsame Kurs verbindet die NRW-
Koalition von CDU und FDP seit viereinhalb Jahren, 
vom ersten Tag an bis heute. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Diese NRW-Koalition arbeitet miteinander und nicht 
gegeneinander. 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

Die Behauptung, die in Einzelfällen zu lesen war, hier 
hätte sich jemand durchgesetzt, ist eine sehr einsei-
tige Betrachtung. Die hat es in anderen Fällen auch 
schon einmal umgekehrt gegeben. Da habe ich sie 
auch für unangebracht gehalten. Ich sage für die Li-
beralen in Nordrhein-Westfalen, für diese FDP-
Landtagsfraktion ganz bewusst und ganz deutlich: 
Die FDP kann Freiheit und Verantwortung – Punkt. 
Wir können das. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Liebe Kollegin Verena Schäffer, Sie haben zu Beginn 
Ihrer Rede kritisiert, man dürfe angesichts dieser 
ernsten Lage hier doch keine Wahlkampfrede halten. 
Da haben Sie recht. Nur haben Sie dann Ihre eigene 
Forderung nicht eingehalten; 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Denn in weiten Teilen war Ihre Rede eine Wahl-
kampfrede. Dann haben Sie auch noch versucht, die 
Coronapolitik der NRW-Koalition, dieser Regierung 
schlechtzureden. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Oho!) 

In welchem Film, Frau Schäffer, sind Sie denn? 

(Heiterkeit bei Verena Schäffer [GRÜNE]) 

Gehen wir ein paar Punkte durch: Belastung der In-
tensivstationen. Nordrhein-Westfalen 9,55 %, Bund 
14,48 %, Bayern 25,92 % – 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Was heißt 
das?) 

ein hervorragender Wert für Nordrhein-Westfalen. 
Hospitalisierungsquote: Nordrhein-Westfalen 3,99, 
Bund 5,15, Bayern 8,15 – wieder ein hervorragendes 
Ergebnis. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Impfquote: Nordrhein-Westfalen 71,1 %, Platz 5, 
Bund 67,7 %, Bayern 65,7 %, Platz 12 – hervorra-
gendes Ergebnis. Impfquote bei den Menschen zwi-
schen 12 und 17 Jahren: 51,7 %, Nordrhein-Westfa-
len auf Platz 2 im Ländervergleich; hervorragendes 
Ergebnis. Inzidenz: Nordrhein-Westfalen 183, Bund 
319 und Bayern 568 – ein hervorragendes Ergebnis. 

Bei den Booster-Impfungen ist Nordrhein-Westfalen 
Vorreiter für ganz Deutschland. Die Pflegeeinrichtun-
gen sind zu 90 % mit Booster geimpft. Wir sind dabei 
die absolute Nummer eins in ganz Deutschland. 

(Beifall von der FDP und der CDU – Zuruf von 
der SPD: Stimmt doch gar nicht!) 

Wer ernsthaft versucht, die erfolgreiche Coronapoli-
tik dieser Regierung schlechtzureden, wird bei den 
Menschen in Nordrhein-Westfalen an Glaubwürdig-
keit verlieren. Genau dies ist eindeutig Ihr Problem, 
liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen. 

(Verena Schäffer [GRÜNE]: Was für ein Rea-
litätsverlust!) 

Die Bilanz der nordrhein-westfälischen Regierung ist 
beeindruckend und das Ergebnis einer gemeinsamen 
und verantwortungsvollen Arbeit von CDU und FDP. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von der SPD: 
Sagt das mal den Toten!) 

Dem gegenüber werden Entscheidungen der großen 
Koalition in Berlin kritisiert, zum Beispiel die Abschaf-
fung der kostenlosen Tests und dass sie die Booster-
Impfungen viel zu spät in den Blickpunkt gerückt hat. 
Überhaupt: Die Verantwortung für die aktuelle 
Coronalage – und das will ich noch mal sagen – trägt 
natürlich die Große Koalition.  

(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

Wer denn sonst? Alles, was sich entwickelt hat, beruht 
auf Entscheidungen der großen Koalition in Berlin. 

Es ist gut, dass jetzt wieder der Bundestag über Maß-
nahmen debattiert und entscheidet. In diesem Pro-
zess, den wir endlich wieder erleben, gibt es wert-
volle Anregungen aus der Opposition im Deutschen 
Bundestag, von Verbänden und von Experten. Was 
noch besser ist: Diese Anregungen werden aufge-
nommen. Besser geht es doch gar nicht. Was für ein 
Gewinn für Deutschland und für die Bürgerinnen und 
Bürger in unserem Land! 

(Beifall von der FDP und Ulla Thönnissen [CDU]) 
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Im Hauptausschuss des Bundesrates hat zum Bei-
spiel die Union eine Übergangsregelung beantragt, 
damit man in Sachsen oder Thüringen länger reagie-
ren kann. Die Wünsche der Ministerpräsidenten sind 
bekannt. Die vermutliche zukünftige Ampelkoalition 
hat diesen Antrag der Union aufgenommen und 
übernommen. So geht man in einer ernsten Lage 
miteinander um. Und das ist gut so. Dies ist keine 
Schwäche, sondern ausdrücklich eine Stärke. Diese 
Offenheit, Anregungen aufzunehmen, zu bewerten 
und umzusetzen, war übrigens zu Zeiten einer MPK 
hinter geschlossenen Türen unmöglich. Gott sei 
Dank, dass sich das geändert hat. 

(Beifall von der FDP, Bodo Löttgen [CDU] und 
Matthias Kerkhoff [CDU] – Heiterkeit von 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Der Bundestag und der Bundesrat werden ein Maß-
nahmenpaket beschließen, das regionale und sogar 
örtliche effiziente Regelungen ermöglicht. Dies ist für 
mich eine wichtige Aufgabe des Bundestags und des 
Bundesrates. Dabei geht es um den Infektionsschutz 
und um Verantwortung. Alles andere wäre Parteipo-
litik. Diese gehört in dieser ernsten Lage weder in 
dieses Parlament noch in den Bundestag oder den 
Bundesrat. 

Die epidemische Lage von nationaler Tragweite 
wurde hier mehrfach benannt. Hätte man sie verlän-
gert – sie war ja befristet –, wäre das für uns reine 
Symbolpolitik gewesen. Entscheidend sind die Maß-
nahmenpakete, die zur Verfügung gestellt werden 
und gestern im Hauptausschuss im Bundesrat be-
schlossen wurden. Diese helfen den Ländern und 
versetzen uns in die Lage, hier entscheidende Maß-
nahmen umzusetzen. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP – Zuruf von 
Rainer Schmeltzer [SPD]) 

Erlauben Sie mir auch, noch mal auf unser Selbst-
verständnis hinzuweisen, das seit viereinhalb Jahren 
für diese NRW-Koalition gilt: Wir haben vom ersten 
Tag an gesagt – damals vor dem Hintergrund der 
großen Koalition –: Diese NRW-Koalition ist keine 
verlängerte Werkbank für Berlin. Das galt damals, 
und das gilt heute; in Berlin übrigens genauso für 
eine Regierung wie auch für eine Opposition. 

(Beifall von der FDP, Bodo Löttgen [CDU] und 
Dr. Ralf Nolten [CDU]) 

Dann ist da noch jemand, der meint, uns immer wie-
der belehren zu müssen, obwohl seine Bilanz bei 
Hospitalisierung, Impfquoten, Inzidenzen und in vie-
len anderen Bereichen verheerend ist. Seine überzo-
gene Verbotspolitik ist sogar vor dem Verfassungs-
gericht gescheitert. Jetzt fordert er vom Bund härtere 
Regeln für ganz Deutschland, sogar für Schleswig-
Holstein, obwohl er selbst handeln kann; und zwar in 
Bayern. Lieber Markus Söder, der Landtag von Nord-
rhein-Westfalen – egal ob Koalition oder Opposition – 

lernt von deinen Fehlern. Deine Belehrungen brau-
chen wir nicht. Mach du einfach deinen Job in Bay-
ern. 

(Beifall von der FDP, der CDU und Frank Mül-
ler [SPD]) 

Zurück zu Nordrhein-Westfalen. Wir haben gestern 
in dieser Koalition verhältnismäßige Maßnahmen be-
schlossen, damit das Gesundheitssystem auch in 
den nächsten Tagen und Wochen nicht überfordert 
wird. Dazu gehören die 2G-, 2G-plus- und 3G-Rege-
lungen. Natürlich ist dies meiner FDP-Fraktion nicht 
leicht gefallen. Aber wir sind in der Lage, Verantwor-
tung zu übernehmen und treffen auch solche Ent-
scheidungen.  

Geimpfte erfahren nun eine Belohnung für ihren Bei-
trag. Drinnen gelten schärfere Regeln, draußen gilt: 
mehr Freiheit. Die FDP wird weiterhin gesundheitli-
che, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksich-
tigen. 

Folgende Punkte sind im Ergebnis aus unserer Sicht 
gut, und wir sind darauf auch durchaus stolz: Im Han-
del geht es ohne 3G weiter. Es wird keine landeswei-
ten Schulschließungen geben. Wir sind nach wie vor 
der Auffassung: Das Tragen einer Maske im Schul-
bereich ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht notwendig, 
denn die Lage ist dort nicht mit einem großen Risiko 
verbunden. Es geht ohne Ausgangsperren weiter. Es 
gibt keinen bundesweiten Lockdown. Kita- und 
Schulschließungen – Joachim Stamp hat es gestern 
gesagt – sind keine Option. Es wird abweichende 
Regelung für Kinder und Jugendliche geben.  

Wir sorgen für Planungs- und Rechtsicherheit für 
viele Veranstalter; auch im Karneval. Weihnachts-
märkte können aus Sicht des Landes ohne Zaun und 
ohne Maske aber mit Kontrolle stattfinden. Mit den 
Maßnahmen, die wir gestern geschlossen haben, 
sind wesentliche Punkte für ein freiheitliches Leben 
in Nordrhein-Westfalen erreicht. 

(Beifall von der FDP, Bodo Löttgen [CDU] und 
Matthias Kerkhoff [CDU]) 

Wir werden in diesem Hohem Haus schon bald wie-
der über Corona debattieren. Es ist doch heute nicht 
vorbei, sondern geht weiter. Die Herausforderungen 
sind und bleiben groß. So viele Fragen sind nach wie 
vor unbeantwortet. Der Blick in die Zukunft – selbst 
in die nahe – ist sehr unklar. Deswegen benötigen wir 
mehr Erst- und Zweitimpfungen. Der Appell, der uns 
alle verbindet, lautet: Bitte lassen Sie sich impfen. 
Dies sagen wir den Bürgerinnen und Bürgern in 
Nordrhein-Westfalen. 

Dezentrale Impfzentren in Städten und Landkreisen 
sind der richtige Weg. In vielen Landkreisen – zum 
Beispiel bei mir zu Hause von Geseke nach Soest – 
war der Weg einfach zu beschwerlich und zu weit. 
Eine zentrale Einheit als Impfstation in einem großen 
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Landkreis reicht nicht. Dezentrale Lösungen sind da 
der viel bessere Weg.  

(Beifall von der FDP – Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE]: Fällt Ihnen das jetzt auf?)  

Menschen, deren zweite Impfung sechs Monate zu-
rückliegt, dürfen nicht sehr lange auf Booster-Impfun-
gen warten. Das müssen wir organisieren. Das ist 
eine Aufgabe für den Bund, und das ist eine Aufgabe 
für das Land. 

Schattenveranstaltungen und Schattenpartys müs-
sen nach Möglichkeit vermieden werden. Deshalb 
darf es keine überzogene Regulierung geben. Wir 
müssen die Menschen regelmäßig testen, und zwar 
alle Menschen, egal, ob sie geimpft sind oder nicht. 
Deshalb muss es weiterhin bei kostenfreien Tests 
bleiben. 

Wir müssen mit Corona leben, übrigens auch – für 
die FDP ist das ein sehr wichtiger Aspekt – im Ama-
teursport. Wir müssen die Zeit nach den Weihnachts-
ferien organisieren. 

Es gibt viele Fragen. Eine davon lautet: Warum dür-
fen eigentlich Zahnärzte nicht impfen? – Unser Ziel 
ist es, die vierte Welle möglichst schnell zu brechen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Was ist mit 
Apothekern?) 

Zum Schluss will ich an zwei Punkten keinen Zweifel 
lassen und diese hier noch einmal ganz deutlich nen-
nen. Die Coronabilanz dieser NRW-Koalition ist sehr 
gut, wenn nicht sogar hervorragend im Vergleich zu 
den anderen Bundesländern in Deutschland, 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

und zwar mit einer immer wieder in dieser Koalition 
beschlossenen, sehr verhältnismäßigen Politik, mit 
sehr verhältnismäßigen Maßnahmen, ohne Symbol- 
und ohne Verbotspolitik. Das haben wir bisher sehr 
gut gemacht. 

Abschließend – das ist der zweite Punkt – sage ich 
noch einmal: Die FDP kann Freiheit und Verantwor-
tung. Dazu stehen wir. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rasche. – Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, als nächster Redner hat für die Fraktion der AfD 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz das Wort. 

(Dr. Martin Vincentz [AfD] spricht von der Zu-
schauertribüne aus.) 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Lassen 
Sie mich zunächst erklären, warum wir heute hier 
oben Platz genommen haben. 

(Zuruf: Kaspertheater!) 

Es ist in diesen ernsten Zeiten sicherlich keine Al-
bernheit, sondern – ganz im Gegenteil – … 

(Zurufe – Unruhe) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Pscht! 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): … ein sehr bewusstes 
Statement, das wir damit setzen. 

Sie wissen aus der Presseberichterstattung, dass wir 
in unseren Reihen sowohl Geimpfte als auch Gene-
sene haben und auch Menschen die sich täglich tes-
ten lassen – auch unter den Geimpften. Wir haben 
aber auch Leute, die sich eine medizinische Maß-
nahme nicht von einem Staat vorschreiben lassen 
möchten, deswegen die Öffentlichkeit meiden und 
nicht mehr nach draußen gehen. 

An dieser Stelle sagen wir ganz gezielt: Wir lassen 
uns nicht teilen. Dann nehmen wir eben alle hier 
oben Platz. 

(Zuruf von der CDU: Niemand vermisst Sie 
hier unten!) 

Wir lassen es auch nicht zu, dass Sie die Gesell-
schaft über die Frage „Geimpft oder ungeimpft?“ tei-
len. 

(Beifall von der AfD – Zurufe von der CDU) 

Sie veranstalten ja gerne #unteilbar-Demos. Nun 
geht es wirklich mal darum, zu zeigen, was es für Sie 
bedeutet, unteilbar zu sein – eine Gesellschaft, die 
unteilbar ist. Von daher laden wir Sie alle ein, einen 
Tag hier auf Balkonien zu verbringen. Das ist eine 
schöne andere Perspektive auf den Parlamentaris-
mus. 

(Zurufe von der FDP – André Stinka [SPD]: 
Dort können Sie bleiben!) 

Es ist eben keine Pandemie der Ungeimpften. Es ist 
eine Pandemie der gebrochenen Versprechen.  

„Für Geimpfte und Genesene wird es keine wei-
teren Beschränkungen geben. […] Wir impfen 
Deutschland zurück in die Freiheit. Das ist die ei-
gentliche Botschaft jetzt für Herbst und Winter.“  

Das hat Jens Spahn, Gesundheitsminister im Bund, 
am 28.08.2021 gesagt.  

„Spahn plant ,2G plus‘-Regel gegen vierte Corona-
Welle“ und „Quarantäne auch für Geimpfte wieder 
denkbar“: 14. November 2021. 

Ein anderes Beispiel: Erinnern Sie sich noch daran, 
als ein junger, bekannter Fußballer Ende Oktober öf-
fentlich zugab, dass er sich nicht impfen lassen wolle, 
weil es noch zu wenige Langzeitstudien zu den Imp-
fungen gebe? Daraufhin bliesen die Selbstgewissen 



Landtag   17.11.2021 

Nordrhein-Westfalen 21 Plenarprotokoll 17/150 

 

in der Medienbranche so richtig zum Sturm, um diese 
Falschinformation von der Erde zu tilgen. 

Anfang November wurde dann empfohlen, den Wirk-
stoff Moderna, der bislang die besten Langzeitwir-
kungen aufwies, nicht mehr an unter 30-Jährige – an 
junge fitte Sportler zum Beispiel – zu verimpfen, da 
Herzmuskelentzündungen gehäuft auftreten können. 

Noch ein Beispiel: Angela Merkel warnte 2020 vor 
der Spaltung der Gesellschaft durch die Pandemie. 
Angela Merkel im November 2021: Es wird starke 
Einschränkungen für Ungeimpfte geben. – Sie sehen 
dies heute. 

Michel de Montaigne soll es einmal so formuliert ha-
ben: Die Pest des Menschen ist die Einbildung, zu 
wissen. – In der Politik ist es allerdings ein bisschen 
komplizierter. Hier wissen – frei nach Sokrates – 
viele, dass sie nichts wissen, müssen aber vor der 
Kamera so tun, als würden sie etwas wissen. Warum 
sollten sie von den Menschen noch gewählt werden, 
wenn sie offenkundig nicht wissen, wie man bei-
spielsweise aus dem aktuellen Schlamassel heraus-
kommt? 

Und so ist es am Ende nicht das Virus – zur Erinne-
rung: mit einer Sterblichkeit von deutlich unter einem 
Prozent … 

(Unruhe  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Pscht! 

Dr. Martin Vincentz*) (AfD): … und bei dem rund 90 % 
der Infizierten leichte bis mittelschwere Symptome 
entwickelt –, sondern Ihr Umgang damit, der dabei 
ist, unsere Gesellschaft zu zerbröseln und Errungen-
schaften wie die Meinungsfreiheit und andere Grund-
gesetze zu hohlen Phrasen verkommen zu lassen. 

(Beifall von der AfD) 

Die von mir hier – zumindest im Saal, nicht an dieser 
Stelle – oft erwähnte Imitation von Kontrolle und Wis-
sen führt nicht nur unweigerlich zu einem Vertrau-
ensverlust in die Institutionen und den Staat, sondern 
damit verbunden auch dazu, dass durchaus sinnvolle 
Maßnahmen kaum mehr durchzusetzen sind. Das ist 
einzig Ihr Wirken. 

Den Finger nun wieder auf andere zu richten und 
diese für Ihr Versagen verantwortlich zu machen, ist 
zwar typisch, bringt aber an dieser Stelle leider nicht 
weiter. Ihr neuer Schuldige ist der Ungeimpfte. Er ist 
jetzt also schuld daran, dass wir noch nicht wieder 
alle in Freiheit leben können, gegebenenfalls bald 
wieder Operationen verschoben werden und Men-
schen sterben müssen.  

Dass Sie aber seit Jahren verzweifelte Hilferufe aus 
der Intensivpflege überhört haben, hat natürlich 
nichts damit zu tun, dass jetzt die Krankenhäuser an 

ihr Belastungslimit kommen. Schuldig ist, wer sich 
nicht impfen lässt. Wer solche Schuld auf sich lädt, 
den muss man ächten, beschimpfen, bestrafen, aus 
dem öffentlichen Leben verbannen, um ihm sein Da-
sein so unerträglich wie möglich zu machen. Das 
sind alles Zitate aus den letzten Tagen. Denn man 
muss sich schließlich wehren gegen diese – auch ein 
Zitat – Tyrannei der Ungeimpften. 

Man denkt sogar schon darüber nach, ihnen gegebe-
nenfalls die medizinische Behandlung zu verweigern, 
während ich armer Tropf immer dachte, wir Ärzte be-
handeln ungeachtet einer vermeintlichen Schuldig-
keit einfach jeden. Ich behandelte damals zum Bei-
spiel den Mann, der erst seine Frau erschlug und dann 
versuchte, sich das Leben zu nehmen. Pustekuchen! 
Sie – bzw. einige aus der Politik zumindest – sagen 
jetzt: den Mörder ja, den Ungeimpften nicht. 

(Beifall von der AfD) 

Marie-Agnes Strack-Zimmermann – ausgerechnet 
die FDP – sagte: „Ungeimpfte dürfen nicht als Min-
derheit die Mehrheit terrorisieren“. Wer sich nicht 
impfen lässt, ist also ein Terrorist. 

Es ist regelrecht erschreckend, welcher Tonfall be-
müht wird, um über Mitmenschen zu sprechen. Sol-
che sprachlichen Bilder und Entgleisungen würden 
Sie uns an anderer Stelle niemals durchgehen las-
sen. Und ich sage: Richtig so. 

Was hat Sie aber an diesem Punkt so enthemmt? Ist 
es wirklich nur die Ablenkung von der eigenen Unfä-
higkeit, der eigenen Schuld – insbesondere, da doch 
Ihr Sündenbock nachweislich nicht als solcher taugt? 

Die aktuellen Impfungen zielen vor allem auf den in-
dividuellen Schutz des Geimpften. Schon nach weni-
gen Monaten kann die Deltavariante nachweislich 
von einer geimpften Person genauso wieder verbrei-
tet werden wie von einer ungeimpften Person. Selbst 
wenn Sie jetzt alle vier Monate boostern würden – bis 
in alle Ewigkeit und noch zwei Impfungen weiter –, 
so ist die Ausrottung einer Zoonose wie Influenza o-
der eben jetzt aktuell Corona durch eine Durchimp-
fung der Gesellschaft schlicht unmöglich, und Ihre 
Diskussion darum sowie über die Schuld an neuen 
Wellen ist völlig irrational. 

(Beifall von der AfD) 

„Wir haben keine Pandemie der Ungeimpften, wir ha-
ben eine Pandemie.“ – So formulierte es zuletzt so-
gar Professor Christian Drosten. Schon in den letzten 
vier Wochen betrafen 41 % aller Coronaerkrankun-
gen Geimpfte und das – um es noch einmal zu ver-
deutlichen –, obwohl man Geimpfte kaum mehr tes-
tet und so deutlich mehr Ungeimpfte überhaupt im 
System auffallen.  

Insbesondere bei den Hochbetagten gab es zuletzt 
sogar deutlich mehr geimpfte als ungeimpfte Be-
troffene. So fand man in Großbritannien heraus, wo 
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man auch Symptomlose regelmäßig im Rahmen von 
Surveys testet, dass es jetzt schon sehr viel mehr in-
fizierte Geimpfte als Ungeimpfte gibt. In den Alters-
jahrgängen von 40 bis 79 sind es sogar doppelt so 
viele. Das Infektionsgeschehen spielt sich also mitt-
lerweile zu großen Teilen auch unter Geimpften ab. 
Das dürfte in Deutschland ähnlich sein.  

Während also Geimpfte nun ohne weiteren Schutz in 
der Diskothek oder beim Karnevalsfest die Infektion 
verbreiten, sind Ungeimpfte daran schuld, wenn sie 
im System auftauchen, weil sie beispielsweise von 
ihren unvorsichtigen Kollegen infiziert werden. Sie 
sollen folglich keine Solidarität mehr erfahren, gege-
benenfalls sogar zu Hause eingesperrt werden. Das 
zeigt, wie völlig widersinnig Ihre Ideen zu 2G sind. 

Es ist schlichtweg stumpf – fast intellektuell beleidi-
gend –, weiter stur auf eine Impfquote zu starren, wie 
man es parallel auch immer noch mit einer völlig will-
kürlichen, keinen wissenschaftlichen Methoden ge-
nügenden Inzidenz betreibt.  

Die Landesregierung weigert sich trotz diverser An-
fragen meinerseits beispielsweise, analog zu Groß-
britannien kontrollierte und randomisierte Inzidenz-
stichproben zu erheben, um das tatsächliche Infekti-
onsgeschehen überhaupt beurteilen zu können.  

Stattdessen zeigen Sie nun wieder mit dem Finger 
auf die Schulen. Weil dort – wie jetzt auch die SPD 
sagte – besonders viele Infektionen stattfinden? – 
Nein, sondern schlicht, weil man dort besonders viel 
testet. Dort werden die wenigen Coronainfektionen, 
die bei Kindern überhaupt vorkommen, statistisch 
völlig aufgeblasen und fehlbewertet. 

Aber zurück zur Impfquote. Eine höhere Impfquote 
unter Kindern, Jugendlichen oder gesunden Mittvier-
zigern wird weder die Intensivstationen entlasten noch 
die Verbreitung des Virus hemmen. Ich kann es an 
dieser Stelle noch einmal betonen – das zeigen jetzt 
tatsächlich auch die verschiedenen betroffenen Bun-
desländer mit ganz unterschiedlichen Regimen –: Ex-
terne Faktoren scheinen hier viel wichtiger zu sein als 
Ihre Sicherheits- und Kontrollsimulationen.  

Aber natürlich können Sie jetzt auch wieder Ihre Ver-
sprechen brechen und das Leben – auch der Ge-
impften – doch wieder einschränken, mit 2G plus, 
Kontaktbeschränkungen und vielleicht auch wieder 
Quarantäne für Geimpfte. 60 % der Deutschen rech-
nen ohnehin fest mit einem Lockdown noch in die-
sem Jahr; egal, was Sie ihnen hier erzählen. 

Ein Blick nach Neuseeland und Australien zeigt aller-
dings, wohin No-COVID und die damit verbundene 
Kampfansage an die Freiheit führen: Die Freiheit ver-
schwindet, das Virus bleibt.  

Ob wir also wieder auch hinsichtlich der Sterbefälle 
eine ausgeprägte Welle haben werden, liegt nicht an 
geöffneten oder geschlossenen Schulen. Sie wird 
nicht dadurch zu verhindern sein, dass Sie Sechs-

jährige mal so richtig wegboostern oder die unge-
impften Krankenschwestern, die Sie gestern noch 
beklatscht haben, heute zum Dank quasi unter 
Schimpf und Schande vom Hof jagen. 

Der einzige Punkt, an dem sich entscheiden wird, wie 
gut wir auch in diesem Jahr durch die Welle kommen 
werden, ist der Schutz der Risikogruppen – eine ein-
fache Wahrheit, die ich Ihnen seit nunmehr andert-
halb Jahren zu erklären versuche.  

Dass unser Gesundheitssystem an seine Grenzen 
kommt, liegt nicht an den vornehmlich jungen und 
gesunden ca. 20 % der weder Genesenen noch Ge-
impften. Von den über 60-Jährigen – also der Haupt-
risikogruppe, die für dieses Virus tatsächlich beson-
ders anfällig ist – sind schließlich 90 % geimpft. Dazu 
kommen auch noch die Genesenen, die in der Sta-
tistik gar nicht auffallen.  

Wenn unser Gesundheitssystem nun an seine Gren-
zen kommt, dann geschieht dies, weil Sie es schlicht 
verschlafen haben, dem Pflegenotstand, der seit 
Jahren – vielleicht sogar Jahrzehnten – grassiert, mit 
aller Entschlossenheit entgegenzutreten. 

(Beifall von der AfD) 

Es gibt in Deutschland noch weniger Krankenhäuser, 
noch weniger Vollzeitpflegekräfte und Tausende In-
tensivbetten weniger als vor einem Jahr. Nach einer 
Untersuchung von ver.di waren schon vor Corona 
300.000 Pflegekräfte wegen mieser Arbeitsbedin-
gungen und schlechter Bezahlung aus ihrem Beruf 
geflohen. Inzwischen dürfte die Zahl noch um einiges 
höher liegen.  

Hier erst untätig zu sein und nun den Ungeimpften 
die Verantwortung für ausgebrannte Pflegekräfte zu-
zuschieben, ist geradezu infam. Und jeden Kritiker 
weiter als Schwurbler, Rechten oder Verschwö-
rungstheoretiker darzustellen, ist nach der langen 
Kette Ihrer absehbaren Verfehlungen geradezu – 
Entschuldigung – lächerlich. 

Der Linguistikprofessor Noam Chomsky schrieb be-
reits 1998:  

„Der kluge Weg, Menschen passiv und gehorsam 
zu halten, besteht darin, das Spektrum akzeptab-
ler Meinungen streng einzuschränken, aber eine 
sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spekt-
rums zuzulassen – und sogar kritischere und dis-
sidente Ansichten zu fördern. Das gibt den Men-
schen das Gefühl, dass freies Denken im Gange 
ist, während die Voraussetzungen des Systems 
durch die Grenzen der Debatten immer weiter 
verschärft werden.“ 

Sie sind auf einem unfassbar gefährlichen Weg un-
terwegs und pfeifen dabei hier noch ein fröhliches 
Liedchen. 

(Lorenz Deutsch [FDP]: Chomsky wird von 
Ihnen nicht zitiert!) 
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Aber vielleicht haben Sie es ja im Sommer 2043 end-
lich geschafft, mit der 25. Boosterimpfung das Virus 
zu besiegen. Man kann gespannt sein. Man muss 
sich dabei allerdings fest an seine Grundrechte klam-
mern; denn das wird eine wilde Fahrt mit Ihnen ge-
ben.  

Mark Twain hat mal geschrieben: 

„Man kann die Erkenntnisse der Medizin auf eine 
knappe Formel bringen: Wasser, mäßig genos-
sen, ist unschädlich.“ 

Ich füge hinzu: Selbst da wäre ich mir nicht wirklich 
sicher.  

Jemand, der mit voller Gewissheit etwas anderes be-
hauptet, zählt – frei nach Bertrand Russell – nicht ge-
rade zu den Leuten, auf die Sie sich an dieser Stelle 
verlassen sollten und von denen Sie sich erst recht 
nicht Ihre Rechte nehmen lassen sollten. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der AfD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Dr. Vincentz. – Als nächster Red-
ner hat für die Landesregierung Herr Minister Dr. 
Stamp das Wort. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Jetzt er-
klärt er sein Interview!) 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ein Gruß gilt auch 
der kleinen Maja, die heute unter uns ist. Das Thema 
„Vereinbarkeit von Politik und Familie“ ist auch wich-
tig; das will ich als Familienminister ausdrücklich sa-
gen. Ich sehe, die Kollegin Kapteinat hat auch ein 
Kind dabei. Ich finde, das ist ein schönes Zeichen für 
dieses Haus, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU, der SPD, der FDP und 
den GRÜNEN) 

Wir sind in einer ernsten Lage, und ich meine, dass 
diese ernste Lage auch einen ernsthaften Umgang 
erfordert.  

Deswegen kann ich uns auch aus der Perspektive 
der Bürgerinnen und Bürger, die zum Teil diese De-
batten hier verfolgen, nur dringend raten, dass wir 
uns nicht darin erschöpfen, darüber zu streiten, wer 
wen wann wie hätte einladen sollen und was jetzt wie 
schnell wann und wo hätte sein müssen. Vielmehr 
sollten wir hier gemeinsam besprechen, was die ge-
eigneten und notwendigen Maßnahmen in einer sol-
chen pandemischen Lage, bei einer solchen erneu-
ten Wendung der Pandemie sein können. 

Ein ernsthafter Umgang bedeutet für mich auch: keine 
bösartigen Unterstellungen. Frau Kollegin Schäffer, 

das war vorhin nicht in Ordnung. Ich habe heute Mor-
gen im Interview mit WDR 2 nicht Ärztinnen und Pfle-
ger kritisiert – im Gegenteil. Ich bin den Ärztinnen und 
Ärzten und den Pflegerinnen und Pflegern auf den 
Intensivstationen – wie wir wahrscheinlich alle hier – 
zu großem Dank verpflichtet.  

Ich gehöre auch nicht zu denjenigen, die es dabei be-
lassen wollen, dass man dann applaudiert – von Bal-
konen oder von wo auch immer –, sondern ich ge-
höre zu denjenigen, die der Meinung sind, dass hier 
hohe Boni nicht nur ein ganz wichtiges Zeichen der 
Wertschätzung wären, sondern auch ein wichtiger 
Ansatz, um Pflegekräfte für die Intensivstationen zu-
rückzugewinnen. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Es muss aber in dieser Debatte erlaubt sein, auf Feh-
ler und Falschinformationen, auch des Robert Koch-
Instituts, hinzuweisen. Es muss auch möglich sein, 
einen Verbandsfunktionär, der wirklich permanent 
Zugang zum Bundesgesundheitsministerium und 
zum Bundeskanzleramt, zu Jens Spahn und zu Frau 
Merkel hat, dafür zu kritisieren, dass er mit seinem 
Verband nicht mehr dagegen unternommen hat, 
dass es zu einem Abbau von Intensivkapazitäten in 
vierstelliger Höhe gekommen ist. 

(Beifall von der FDP – Zuruf von Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das muss man ansprechen dürfen. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Schämen 
Sie sich eigentlich gar nicht? Das gibt es doch 
gar nicht!) 

– Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich denke, ich habe 
die Position gerade differenziert dargestellt. Wenn 
ich hier darstelle, warum ich mir wann und wie er-
laube, an einem Verbandsfunktionär Kritik zu üben, 
weiß ich nicht, Herr Mostofizadeh, was Ihren Zwi-
schenruf „Schämen Sie sich eigentlich gar nicht?“ 
rechtfertigt. 

(Beifall von der FDP – Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE]: Weil Sie verantwortlich sind! – Zuruf 
von Ralph Bombis [FDP]) 

Ich meine, das ist nicht in Ordnung. Als jemand, der 
in Ihrer Fraktion für den Haushalt spricht und zustän-
dig ist, wissen Sie, Herr Kollege, wer für welche 
Dinge zuständig ist, was die entsprechenden Maß-
nahmen für die Intensivpflege angeht. Sie wissen 
auch, was im Bund verabredet ist. Sie wissen auch, 
was zwischen Tarifparteien verhandelt wird. Von da-
her sollten Sie mir hier nicht Dinge unterstellen, die 
schlichtweg nicht stimmen. 

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

Frau Schäffer, Sie haben angesprochen, dass ich 
heute Morgen gesagt hätte, dass es Fehler bei der 
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Impfkampagne gegeben habe. Sie haben auch da-
rauf hingewiesen, dass wir für die Impfkampagne zu-
ständig seien. Ich kann nur sagen – der Ministerprä-
sident hat es heute Morgen auch dargestellt –: Wenn 
wir die Impfzahlen ins Verhältnis zu den anderen Flä-
chenländern setzen, sind wir quasi vorne. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Von daher ist diese Kritik an der Stelle nicht richtig. 

Wir müssen doch insgesamt sehen, dass in der Bun-
desrepublik von Anfang an – von der Bestellung des 
Impfstoffs bis hin zur gesamten Verteilung usw. – vie-
les nicht optimal gelaufen ist. Deswegen ist es wich-
tig dass man jetzt, da es um die Frage der Booster-
Impfungen geht, alle Anstrengungen unternimmt, 
dies so schnell und so gut wie möglich zu organisie-
ren, damit wir Defizite, die vorhanden sind, aufarbei-
ten können. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Minister, 
entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche: Es gibt 
den Wunsch nach einer Zwischenfrage von Herrn 
Abgeordneten Yüksel. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Bitte. 

Serdar Yüksel*) (SPD): Herr Minister, vielen Dank, 
dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben hier 
gerade ein Bundesinstitut, nämlich das Robert Koch-
Institut, der Falschinformation bezichtigt. Können Sie 
dem Hohen Haus ausführen, für welche Falschinfor-
mation das Robert Koch-Institut verantwortlich ge-
macht werden kann? Sie sollten das nicht nur in den 
Raum werfen, sondern es auch verifizieren und sa-
gen, was genau Sie damit meinen. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Vielen Dank, Herr Kol-
lege, dass Sie mir die Möglichkeit geben, das zu prä-
zisieren. Ich könnte eine Reihe von Punkten nennen, 
will aber nur zwei nennen. 

Als es um die dritte Welle ging, hatte Herr Wieler für 
den Mai zwischen 200.000 und 300.000 Infektionen 
pro Tag in den Raum gestellt und mit diesen Zahlen 
sehr viel Vertrauen gegenüber denjenigen verspielt, 
die rechtzeitig vor entsprechenden Entwicklungen 
warnen. Dadurch hat das RKI einen Stempel aufge-
drückt bekommen – insbesondere von Personen, die 
dieses Spiel bewusst betreiben und die hier heute 
woanders sitzen. Diesen Personen wurde Vorschub 
geleistet, diejenigen, die vorsichtig sind, zu diskredi-
tieren. Es war nicht hilfreich, dass im März völlig fal-
sche Zahlen in den Raum gestellt worden sind, die 

dann im Mai und Juni überhaupt nicht eingetreten 
sind, lieber Kollege. 

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU – Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

Es gab außerdem Äußerungen, dass diejenigen, die 
geimpft seien, im weiteren Verlauf der Pandemie so 
gut wie keine Rolle beim Infektionsgeschehen mehr 
spielen würden. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist 
schlicht falsch!) 

– Nein, das ist nicht falsch, Herr Mostofizadeh. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Unfassbar!) 

Ich liefere Ihnen die Belegstellen gerne in den nächs-
ten Tagen nach. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Gerne!) 

Das ist überhaupt kein Problem. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich schicke sie Ihnen an Ihre Abgeordnetenadresse. 
Das ist überhaupt kein Problem. 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP] – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Darum geht es doch 
gar nicht, Mensch! – Zuruf von der SPD – Wei-
tere Zurufe) 

Meine Damen und Herren, ich habe an dieser Stelle 
oft genug gesagt: Ich kenne keinen, der bei dieser 
Pandemie mit all seinen Einschätzungen immer rich-
tig gelegen hätte. Zur Wahrheit gehört, dass das we-
der für Herrn Mostofizadeh noch für Joachim Stamp 
gilt. Deswegen habe ich die Bitte, gemeinsam zu 
schauen, was unsere Aufgabe in dieser Situation ist. 

Sie wissen, dass es bei den Freien Demokraten, 
auch bei mir, eine große Skepsis gegeben hat, was 
die Umstellung auf 2G im Freizeitbereich angeht, und 
zwar mit einem konkreten Hintergrund: In der Ver-
gangenheit waren wir mit starkem und intensivem 
Testen erfolgreich dabei, Infektionsketten zu unter-
binden. Dieser Ansatz ist uns wichtig. 

(Beifall von der FDP und Thorsten Schick [CDU]) 

Deswegen haben wir gemeinsam besprochen, dass 
es wichtig ist, jetzt nicht nur auf das Impfen zu setzen. 
Das ist auch ganz entscheidend.  

Natürlich müssen wir die Lücke schließen, die der Mi-
nisterpräsident angesprochen hat. Wir müssen dieje-
nigen, die sich – aus welchen Gründen auch immer – 
einer Impfung bisher verweigert haben, überzeugen 
und dazu bewegen, damit wir diese Lücke schließen 
können. 

Weil wir aber wissen, dass es auch Infektionen unter 
Geimpften gibt, wollen wir darüber hinaus weiter tes-
ten, testen, testen. Deswegen ist es gut, dass es wie-
der kostenlose Möglichkeiten gibt. Die müssen 
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flächendeckend erreichbar sein. Auch das haben wir 
gemeinsam besprochen, und deswegen ist diese 
Kombination genau das Richtige. 

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

Das sind Diskussionen, die man führen muss. So 
eine Geschichte wie 2G ist natürlich ein Eingriff, den 
man nicht einfach hopplahopp und mal eben so 
macht, sondern das sind Dinge, die man in Ruhe mit-
einander besprechen muss und bei denen man Al-
ternativen abwägen muss. 

Wenn wir aber sehen, dass die Gefahr besteht, dass 
es auch in Nordrhein-Westfalen zu einer Situation 
kommen könnte, in der Operationen verschoben 
werden müssen, weil zu viele Ungeimpfte auf den In-
tensivstationen liegen, dann muss man hier eben 
auch zu Veränderungen kommen. 

An dieser Stelle möchte ich sagen: Ich will dafür wer-
ben, dass wir gemeinsam an den richtigen Lösungen 
arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass dies in Berlin 
ebenfalls geschehen ist. Angesichts des Entwurfs 
und der Entwicklung beim Bundesinfektionsschutz-
gesetz zeigt sich, dass wir in den letzten Tagen eine 
ganz erhebliche Veränderung erlebt haben – auch, 
weil es viele Gespräche mit Fachleuten gegeben hat 
und weil viele Dinge noch einmal rückgekoppelt wor-
den sind. 

Seit gestern gibt es – das ist in der Debatte hier bis-
her noch nicht erwähnt worden – im Hauptausschuss 
einen Beschluss, dass es eine Übergangsfrist auf 
Basis des alten Rechts bis zum 15. Dezember geben 
soll. Das heißt: Diejenigen Ministerpräsidenten, für 
die das notwendig ist, können bereits mit dem heuti-
gen Tag und auch morgen alle Maßnahmen vollzie-
hen, die sie vollziehen wollen. 

(Gordan Dudas [SPD]: Wieso macht er das 
dann nicht?) 

Daher gibt es keinen Grund, dieses Infektionsschutz-
gesetz als Verschlechterung anzusehen. Vielmehr 
gibt es damit umfassende Möglichkeiten für all das, 
was wir hier gemeinsam auf den Weg bringen wollen: 
2G, 2G plus, 3G und für die schlimm betroffenen Län-
der auch noch Sonderregelungen im Rahmen einer 
Übergangsregelung.  

Ich glaube, dass das insgesamt ein vernünftiges Set-
ting ist und dass die Weiterentwicklung, die es in die-
sem Prozess gegeben hat, auch zeigt, dass alle de-
mokratischen Kräfte hier um eine Lösung bemüht 
sind. Deswegen sollte niemand – weder hier noch in 
Berlin – aus parteitaktischen Gründen das Wohl der 
eigenen Partei oder einen Ansatz der Opposition 
über den Infektionsschutz stellen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Dr. Stamp. – Für die Fraktion der SPD 
hat Herr Abgeordneter Yüksel das Wort. 

Serdar Yüksel*) (SPD): Herr Minister Stamp – Herr 
stellvertretender Ministerpräsident Stamp –, Sie ha-
ben sich selbst, diesem Hohen Hause und dieser 
Thematik mit dieser Rede keinen Gefallen getan. 
Das will ich wirklich unterstreichen. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Ich bin auch ein wenig erschrocken darüber, dass 
Sie hier ziemlich kleines Karo aufgespielt haben. Sie 
haben sich einer Rhetorik bedient, die Ihrem Amt als 
Minister und stellvertretender Ministerpräsident wirk-
lich unwürdig war. 

(Beifall von der SPD) 

Ich will Ihnen auch sagen, warum. Das RKI der Fal-
schinformation zu bezichtigen und sich einer Rheto-
rik zu bedienen, 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

die von denen betrieben wird, die die staatlichen In-
stitutionen und ihre Vertrauenswürdigkeit infrage 
stellen: Da haben Sie ins falsche Horn geblasen, und 
damit haben Sie sich keinen Gefallen getan, Herr 
stellvertretender Ministerpräsident. 

(Beifall von der SPD) 

Bei der Pressekonferenz, die Sie angesprochen ha-
ben, hat Herr Wieler die Daten hochgehalten, meh-
rere Modelle kommuniziert und gesagt, bei einer 
Impfquote von 50 % könnten diese Infektionen mög-
lich sein, bei 60 % jene Infektionen, bei 70 %, bei 
75 % usw. Er hat diese Modelle vorgeführt. 

Ich finde, sich in einer Zeit, in der wir Vertrauen und 
Zutrauen in die staatlichen Institutionen  

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

und, Herr Löttgen, in das politische Handeln brau-
chen, so, wie Sie es getan haben, hier hinzustellen 
und eine Wahlkampfrede zu halten, die von Anfang 
bis Ende kleines Karo war, 

(Zuruf von Marcel Hafke [FDP]) 

und zu meinen, in Bezug auf das RKI Zweifel streuen 
zu müssen, 

(Henning Höne [FDP]: Das RKI ist doch nicht 
Papst!) 

zeigt im Grunde genommen, wie orientierungslos, 
wie ziellos Sie hier als Koalition agieren. Das ist dem 
Land Nordrhein-Westfalen wirklich unwürdig. 

(Beifall von Heike Gebhard [SPD] und Angela 
Lück [SPD]) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir müs-
sen alles unternehmen, den Menschen in der gegen-
wärtigen Phase, in einer Phase der Unsicherheit, 

(Zurufe von der FDP und Bodo Löttgen [CDU]) 

gerade dieses Zutrauen und Vertrauen zu geben. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Gerade dann muss 
man auch Kritik äußern können!) 

Das geht nicht, indem wir dem Robert Koch-Institut, 
Herrn Drosten und anderen Falschinformation oder 
Unwissenschaftlichkeit vorwerfen. Das geht nicht! 

(Beifall von der SPD – Henning Höne [FDP]: 
Das hat niemand gesagt! – Zuruf von Bodo 
Löttgen [CDU]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Yüksel. – Weitere Wortmeldun-
gen liegen mir nicht vor. Das bleibt auch nach einem 
Blick in die Runde so. Damit schließe ich die Aus-
sprache zur Unterrichtung durch die Landesregie-
rung.  

Wir kommen zur angekündigten Abstimmung über 
den Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen Drucksache 17/15652. Ich frage, wer 
dem Entschließungsantrag zustimmen möchte. – 
Das sind die Abgeordneten der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen sowie der Fraktion der SPD. Gegen-
stimmen? – Das sind die Abgeordneten der Fraktion 
der CDU, der Fraktion der FDP sowie der Fraktion 
der AfD. Gibt es Kolleginnen oder Kollegen, die sich 
der Stimme enthalten wollen? – Das ist erkennbar 
nicht der Fall. Dann stelle ich fest, dass der Antrag 
Drucksache 17/15652 mit dem festgestellten Ab-
stimmungsergebnis abgelehnt wurde. 

Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sitzung. 
Ich wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen, 
arbeitsreichen Tag. Bleiben Sie gesund! 

Wir sehen uns in der kommenden Woche am Mitt-
woch zur Haushaltsdebatte und vielen anderen 
Punkten, die auf der Tagesordnung stehen, wieder. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 13:29 Uhr 

_______________________________________ 

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

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


