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Beginn: 14:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich heiße Sie alle herzlich zu unserer heutigen, 120. 
Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen willkom-
men. Mein Gruß gilt auch den Gästen auf der Zu-
schauertribüne, den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Medien und den Zuschauerinnen und Zu-
schauern an den Bildschirmen. 

Die Einberufung des Landtags zur heutigen Sitzung 
erfolgte gemäß Art. 38 Abs. 4 der Landesverfassung 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 2 
unserer Geschäftsordnung auf Antrag der Abgeord-
neten der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen. 

Meine Damen und Herren, bevor ich in die Tagesord-
nung einsteige: Aufgrund der vorgezogenen Uhrzeit 
des Impfgipfels mit der Bundeskanzlerin und der Ab-
stimmungsgespräche im Vorfeld hat die Landesre-
gierung mit dem Ministerpräsidenten darum gebeten, 
dass sein Redebeitrag vorgezogen wird, weil der Mi-
nisterpräsident nur eingeschränkt am heutigen Ple-
num teilnehmen kann. 

Gemäß § 65 Abs. 3 Satz 3 unserer Geschäftsord-
nung ist den Mitgliedern der Landesregierung jeder-
zeit auch außerhalb der Tagesordnung das Wort zu 
erteilen. Daher werde ich, wenn gleich der Tagesord-
nungspunkt aufgerufen und die Aussprache eröffnet 
wird, zunächst dem Herrn Ministerpräsidenten das 
Wort erteilen. 

Damit rufe ich auf: 

1 Was plant NRW? Verantwortungsvoll auf stei-
gende Inzidenzen, fehlende Tests und weniger 
Impfstoff reagieren 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/13110 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/13126 

Ich erteile jetzt Herrn Ministerpräsidenten Armin La-
schet das Wort. 

Armin Laschet, Ministerpräsident: Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat sind es 
im Moment sehr dichte Tage. 

Beim Impfgipfel nach der Entscheidung über Astra-
Zeneca wird die jetzt auch für Nordrhein-Westfalen 
zur Verfügung stehende Menge gleich ab 15 Uhr ver-
handelt. Das muss noch einmal vorbereitet werden. 

Deshalb bin ich dankbar, dass ich – jedenfalls kurz – 
an dieser Debatte teilnehmen kann und Ihnen auch 
noch einmal einige aktuelle Informationen geben 
kann. Der stellvertretende Ministerpräsident bleibt 
hier und wird sicher auch das Wort ergreifen. 

Wir befinden uns wieder in einer kritischen Phase der 
Pandemie. Heute haben wir eine Sieben-Tage-Inzi-
denz von 96,4. Letzten Freitag lag sie noch bei 73,2. 
Daran kann man den Anstieg in den letzten Tagen 
erkennen. 

Diese Entwicklung gab es bereits vor ersten vorsich-
tigen Öffnungsschritten, also trotz weitreichender Be-
schränkungen. Es ist ja nicht so, dass wir einen Lock-
down hatten und ihn jetzt nicht mehr hätten. Wir ha-
ben immer noch sehr viele Beschränkungen. Trotz 
dieser Beschränkungen stellen wir fest, dass die bri-
tische Mutation sehr viel ansteckender ist als die 
erste Virusvariante. Sie ist inzwischen dominant. 

Gleichzeitig – auch das ist spürbar – haben wir sozi-
ale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen für 
viele Menschen. Viele haben Existenzängste. Des-
halb müssen Bund, Länder und Gemeinden sehr ge-
nau abwägen und schwierige Entscheidungen fällen. 

Der Ausfall des Impfstoffs von AstraZeneca für einige 
Tage hat die Dinge nicht erleichtert. Wir haben des-
halb im Moment jeden Tag intensive Beratungen. 
Gestern war es die reguläre Ministerpräsidentenkon-
ferenz, zu der Berlin als Vorsitzland eingeladen hat. 
Auch sie hat sich weit überwiegend mit der Pande-
mie beschäftigt. Heute ist es nun dieser Impfgipfel. 
Am nächsten Montag findet wieder die Ministerpräsi-
dentenkonferenz statt, die dann entscheiden wird, 
wie wir nach dem 22. März weitermachen. 

Alle diese Beratungen – auch das will ich noch ein-
mal würdigen – finden parteiübergreifend statt. Alle 
demokratischen Parteien sind hier sehr bemüht, ge-
meinsame Lösungen zu finden. 

Bund und Länder haben am 3. März klare Be-
schlüsse gefasst. Nordrhein-Westfalen hat diese Be-
schlüsse umgesetzt. 

Die in den Beschlüssen genannten Inzidenzwerte 
haben wir in Nordrhein-Westfalen landesweit bezo-
gen – sowohl in die eine als auch in die andere Rich-
tung. 

Einige Länder haben das anders gemacht und ge-
sagt: Wenn eine Kommune unter 50 liegt, kann dort 
schon komplett geöffnet werden. 

Das haben wir in Münster, in Bielefeld, in den Städ-
ten, in denen das möglich gewesen wäre, aus folgen-
der Überlegung heraus nicht gemacht: Wenn man 
dort die Geschäfte öffnet, gibt es einen Einkaufstou-
rismus dorthin. 

Daher haben wir bei unter 50 keine Sonderregelung 
gemacht – gleichermaßen aber auch nicht bei über 
50. Vielmehr haben wir gesagt: Das gesamte Land 
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wird hier als Maßstab genommen. Die Landesinzi-
denz muss drei Tage in Folge über 100 liegen, damit 
man dann die Notbremse ziehen muss. 

Diese Situation haben wir noch nicht. Aber eines ha-
ben wir bereits in dieser Woche deutlich gemacht: Es 
kann ab dem 22. März keine weiteren Öffnungen ge-
ben. Das, was im Stufenplan vorgesehen war, wird 
unter die Notbremse fallen. 

Insofern müssen wir sehen, wie wir am 22. März jetzt 
die nächsten Schritte gehen. Das werden wir dann in 
der nächsten Woche erörtern. 

Das andere ist die Frage: Was machen wir mit den 
Hotspotkommunen, die über 100 liegen? Da gibt es 
intensive Gespräche auf der Fachebene, immer mit 
dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les, in denen man genau identifiziert: Was passt für 
jede Stadt? Dann wird dort gemeinsam entschieden. 
Viele Städte im Land haben auch bereits Maßnah-
men getroffen. 

Wenn jedoch angesichts steigender Infektionszahlen 
den Oberbürgermeistern in Dortmund und Duisburg 
nichts Besseres einfällt, als sofort flächendeckend 
Kitas und Schulen wieder zu schließen, dann geht 
das Land diesen Weg nicht mit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Es ist nicht akzeptabel, dass fast alles geöffnet wird 
und man ausgerechnet Schulen und Kitas schließen 
will. 

Ich hoffe, dass ein Satz irgendwann zurückgenom-
men wird, weil er eigentlich nicht zur Tradition von 
Nordrhein-Westfalen passt. Denn zu dem Satz „Je-
der Tag ohne Schule ist ein Gewinn“, 

(Christof Rasche [FDP]: Unfassbar!) 

den der Dortmunder Oberbürgermeister gesprochen 
hat, 

(Gregor Golland [CDU]: Unfassbar! Das ist 
also die Bildungspolitik!) 

sage ich Ihnen: Jeder Tag mit Schule ist ein Gewinn – 
auch für Kinder in Dortmund. 

(Beifall von der CDU, der FDP und der AfD) 

Das sagt auch Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier in diesen Tagen. Er hat den Reflex, als Erstes 
die Schulen wieder zu schließen, scharf kritisiert – für 
einen Bundespräsidenten sehr scharf. 

Monatelang hätten Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene nicht in Kitas, Schulen und Universitä-
ten gehen dürfen – so der Bundespräsident. Ich zi-
tiere: 

„Wenn sie nun als Erste wieder zurückstecken 
müssten, bleibt das eben auch nicht ohne spür-
bare soziale und bildungspolitische Folgen. Und 
deshalb müssen die bei der Entscheidung über 

Schließungen immer wieder mit in die Waag-
schale genommen werden.“ 

Mit „die“ sind die Schäden gemeint, die das für Kinder 
bedeutet.  

Hier stimme ich dem Bundespräsidenten ausdrück-
lich zu. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Auch die 16 Kultusministerinnen und Kultusminister 
haben heute Morgen klar Position bezogen. Es wa-
ren auch wieder alle Parteien mit dabei. Alle sind der 
Meinung, Schule so lange wie möglich offen zu hal-
ten. 

Hamburg hat heute die Inzidenz von 100 überschrit-
ten. Hamburg hat die Notbremse gezogen und alle 
Öffnungen zurückgenommen, aber Schulen und 
Kitas offen gehalten. 

Deshalb, Herr Abgeordneter Kutschaty, noch einmal 
mein Appell – das war vor drei oder vier Wochen ei-
gentlich auch in Wortbeiträgen hier im Landtag Kon-
sens –: Lassen Sie uns doch zu dieser Position, die 
der Bundespräsident, die Stadt Hamburg und die 
Kultusministerinnen und Kultusminister vertreten, zu-
rückkehren. Bitten Sie die Kollegen in Dortmund und 
Duisburg, nicht diesen Alleingang zu machen und zu-
lasten der Kinder die Schulen zu schließen. – Das ist 
schlicht eine Bitte, nicht mehr. 

(Beifall von der CDU, der FDP und Roger 
Beckamp [AfD]) 

Jetzt kommen wir zu der Hotspot-Strategie. Das ist 
genau das, was wir brauchen. Es geht darum, mit 
den Kommunen Hilfsmaßnahmen zu beschließen 
und zu schauen, was man da machen kann. Das 
kann auch Einschränkungen im Schulbetrieb bein-
halten. Das ist ja logisch. Nur: Nur Schulen zu schlie-
ßen und das andere außer Acht zu lassen, ist das, 
was wir kritisieren. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Wir haben deshalb mit den Kommunen, die hier in 
einen konstruktiven Dialog eintreten, die eine Allge-
meinverfügung schreiben, die auf vielen Seiten er-
läutern, was sie denn alles in ihrem Kreis machen … 
Da ist der Kreis Düren gestern der erste gewesen. 
Der Oberbergische Kreis ist ebenfalls in guten Ge-
sprächen. Wir können sie möglicherweise heute ab-
schließen. Das gilt vielleicht sogar für Wuppertal und 
möglicherweise, wenn es Korrekturen gibt, auch für 
Dortmund. Da finden noch Gespräche statt, die lau-
fen. 

Aber der Kern ist jetzt, beispielsweise im Fall von Dü-
ren: Aussetzen des Wechselunterrichts im Sekundar-
bereich, also ab der 5. Klasse – das war die letzte 
Öffnungsstufe –; Abschlussklassen müssen weiter 
ihre Chance haben, in die Schule zu kommen; die 
Grundschulen bleiben offen. – Das ist das Ergebnis. 
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Dieses Vorgehen ist zielgerichtet. Aber es ist nicht 
das pauschale Schließen von Kitas und Schulen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Dann lassen Sie mich auch noch Folgendes sagen, 
damit man gar nicht erst den Eindruck von Parteipo-
litik gewinnt: Wenn eine Stadt sich ernsthaft um diese 
Zustimmung des Ministeriums bemüht, müssen wir 
uns auch in schwierigen Zeiten bemühen, geordnete 
Verwaltungsverfahren einzuhalten. 

Per Twitter oder per Facebook verkündet man keine 
Nachrichten. Man spricht mit dem Ministerium. Man 
bereitet sich vor. Man wirft keine Halbwahrheiten in 
die Luft, sondern legt schlüssig dar, wie denn die 
Stadt vorhat, die Zahlen zu senken. Das ist in allen 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen möglich. Das ist 
eingeübte Verwaltungspraxis. Das hat in der Flücht-
lingskrise, als die Kommunen auch unter großem 
Druck waren, funktioniert. 

Deshalb ist auch meine Bitte an diese beiden Ober-
bürgermeister, zu geordneten Verfahren zurückzu-
kehren, also nicht erst die Öffentlichkeit zu suchen 
und keine Warnfristen oder Ultimaten zu setzen, son-
dern auch in diesen beiden Städten so zu arbeiten, 
wie Verwaltungen in Deutschland arbeiten. Das wäre 
ein riesiger Fortschritt. Darum kann ich nur bitten. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Und was ist mit Dü-
ren?) 

Denn gerade in einer solchen Zeit erwarten die Bür-
ger – wenn es schon schwierig genug ist, was sie al-
les machen dürfen –, dass das möglichst geordnet 
erfolgt und erkennbar ist, welche Strategie denn da-
hinter liegt. Die Entscheidungsträger im Bund, im 
Land und in der Kommune haben hier eine beson-
dere Verantwortung. 

Ich nenne Ihnen einmal Stellen, bei denen das sehr 
gut funktioniert. Das sind die Impfzentren. Sie waren 
schon seit Mitte Dezember einsatzbereit. Heute ar-
beiten sie sieben Tage die Woche rund um die Uhr. 
Sie leisten hervorragende Arbeit. 

Die Kommunen haben dann 2.600 Teststellen aufge-
baut, damit sich die Bürgerinnen und Bürger kosten-
los testen lassen können. Auch dies funktioniert vor-
bildlich. Zehntausende haben davon bereits Ge-
brauch gemacht. Hier gilt den Kommunen mein be-
sonderer Dank. 

Ich möchte auch einmal eines sagen, auch wenn ich 
manchmal andere Meinungen habe als er: Der Kol-
lege Lauterbach hat gestern auf der Pressekonfe-
renz mit dem Bundesgesundheitsminister deutlich 
gemacht, dass wir alles tun sollten, es nicht zu einer 
parteipolitischen Frage zu machen. Es wäre ein 
Dienst an unserem Land, wenn das auch hier bei uns 
in Nordrhein-Westfalen gelingen könnte. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Beim Impfen – nur so viel – müssen wir schneller und 
besser werden. Das Impfen mit dem AstraZeneca-
Impfstoff auszusetzen, war aus meiner Sicht richtig. 
Wenn das Paul-Ehrlich-Institut eine solche Warnung 
ausspricht, kann die Politik nicht sagen: Das interes-
siert uns nicht. – Dann muss man dem auch folgen. 
Es ist aber gut, dass die Europäische Arzneimittelbe-
hörde und auch das Paul-Ehrlich-Institut inzwischen 
empfehlen: Wenn wir die Bevölkerung warnen und 
auf Nebenwirkungen aufmerksam machen, kann 
man den Impfstoff weiter verimpfen. Es ist ein guter 
Impfstoff. 

Der Gesundheitsminister hat angeordnet, dass be-
reits seit dem frühen Morgen heute überall wieder 
auch dieser Impfstoff verimpft wird, sodass wir zügig 
die ausgefallenen Termine nachholen können. 

Wir haben auch entschieden, dass über Ostern, auch 
über die Feiertage, rund um die Uhr zu den Zeiten 
der Impfzentren weiter geimpft wird, damit wir wirk-
lich Tempo machen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Wir haben inzwischen über 2 Millionen Impfdosen 
verimpft. Jeder Einzelne, der geimpft ist, ist vor der 
Pandemie geschützt. Deshalb wollen wir diesen 
Wettlauf auch über die Feiertage aufnehmen. Da 
müssen Verwaltungen wieder Großes leisten und auf 
Feiertage verzichten, um zu impfen. Aber es ist ein 
Dienst an der Gemeinschaft, und es ist gut investierte 
Zeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Das ist der Sachstand. 

Wir werden heute Nachmittag ebenfalls festlegen, 
wann die Hausärzte einbezogen werden können. 
Unsere Position ist: so schnell wie möglich. Denn der 
Hausarzt hat einen doppelten Vorteil: Er kennt die 
besonders Vulnerablen, die chronisch Kranken, und 
er kann auch beraten, wenn es Zweifel an einzelnen 
Impfstoffen geben sollte. 

Nur: Man darf es erst machen, wenn wir genug Impf-
stoff haben. Denn eines – da bin ich mir mit Karl-Jo-
sef Laumann im Detail einig – machen wir nicht: den 
über 80-Jährigen, die jetzt seit Wochen auf ihren Ter-
min warten, der in den nächsten Tagen stattfindet, 
die Impfdosen aus den Impfzentren wegzunehmen, 
um sie den Hausärzten zu geben. Das würde zu 
neuer Verärgerung und zu neuem Frust bei den Men-
schen führen. 

Heute bekommen wir eine Perspektive, ab welcher 
Woche denn die Hausärzte starten können. Das wird 
an irgendeinem Tag Mitte April der Fall sein. Dann 
wird es mit einer sehr kleinen Anzahl von Dosen be-
ginnen und im April, Mai, Juni aufwachsen, sodass 
wir mit 11.000 Praxen im Land, die dann unmittelbar 
verimpfen werden, ein zweites starkes Standbein ha-
ben werden. 
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Dies heute festzulegen, ist die Abwägung. Einfach zu 
sagen, die Hausärzte sollten machen, ist keine gute 
Antwort. Denn man muss die Folgen für die über 80-
Jährigen im Blick haben. Und unser Versprechen gilt: 
Jeder, der möchte, soll einen Termin bekommen. – 
Das ist das, worüber wir gleich verhandeln. 

Ich danke für Ihr Einverständnis damit, dass das 
Recht der Landesregierung nach der Geschäftsord-
nung heute ausnahmsweise in Anspruch genommen 
wurde. Denn in den Verhandlungen geht es um jede 
einzelne Dosis für Nordrhein-Westfalen. Daher will 
ich gut vorbereitet in diese Verhandlungen hineinge-
hen. – Gute Beratungen und alles Gute! 

(Beifall von der CDU, der FDP und Dr. Martin 
Vincentz [AfD]) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Minister-
präsident. – Ich erteile nun für die SPD dem Frakti-
onsvorsitzenden Kutschaty das Wort. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! Ich akzeptiere natürlich die Regeln 
unserer Geschäftsordnung, nach denen die Landes-
regierung jederzeit das Wort ergreifen darf. Ich habe 
auch viel Verständnis dafür und wünsche es mir 
auch, dass der Ministerpräsident sich gleich in der 
Runde mit der Kanzlerin für nordrhein-westfälische 
Interessen einsetzt. 

Aber ich erlaube mir schon eine Anmerkung. Dass 
die Landesregierung zu einem Antrag der Opposition 
als Erste spricht, habe ich in 16 Jahren Parlaments-
zugehörigkeit hier noch nicht erlebt. Das muss ich 
einmal sagen. 

(Beifall von der SPD – Zurufe von der CDU 
und der FDP: Oh!) 

Wie gesagt, akzeptiere ich das. Aber vielleicht muss 
man beim nächsten Mal darüber sprechen und bes-
ser planen, was man am Vormittag in Berlin macht, 
wenn mittags hier eine Plenarsitzung stattfinden soll. 

(Beifall von der SPD – Zuruf von Bodo Löttgen 
[CDU] – Dr. Günther Bergmann [CDU]: Sie 
haben das doch selber beschlossen! – Wei-
tere Zurufe von der CDU und der FDP – Glo-
cke) 

– Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf. Es ist doch 
alles in Ordnung. Aber ich würde mir wünschen, wir 
würden uns ein Zeitfenster nehmen können, um mit 
dem Ministerpräsidenten zu diskutieren. Das ist auch 
wichtig und entscheidend. 

(Beifall von der SPD) 

Denn die Lage ist doch ernst und eindeutig. 

(Zurufe von Dietmar Brockes [FDP] und Hen-
ning Höne [FDP] – Unruhe – Glocke) 

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 95,6. 
Allein gestern sind rund 17.500 Neuinfektionen und 
226 Todesfälle dazugekommen. Fast 75.000 Men-
schen in Deutschland sind mittlerweile an Corona 
verstorben. 

Die Zahlen in Nordrhein-Westfalen liegen mit einer 
Inzidenz von 96,4 noch einen kleinen Tacken 
schlechter. 21 unserer Großstädte bzw. Kreise liegen 
mittlerweile über dem Inzidenzwert von 100 – Ten-
denz stark steigend. Wenn wir uns anschauen, wie 
viele Kommunen und Kreise im Augenblick zwischen 
90 und 100 liegen, dann wissen wir: Bei dieser Ent-
wicklung wird es nicht mehr viele Tage dauern, bis 
ganz viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen den 
Inzidenzwert von 100 überschritten haben. 

Aber unser Gesundheitssystem ist im Augenblick 
stabiler, als es zu anderen Zeiten in dieser Pandemie 
war. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen 
macht deutlich, dass es erste medizinische Erfolge 
gibt. Das gibt Hoffnung. Die Impfungen wirken. Alle 
Impfstoffe wirken – auch der Impfstoff von Astra-
Zeneca. 

Natürlich wäre es jetzt das Beste, wir würden deutlich 
mehr Menschen in unserem Land impfen können. Im 
Augenblick gibt es nicht genügend Impfstoff. Das ist – 
das wiederhole ich – kein Vorwurf, den ich gegen-
über der Landesregierung erhebe. Da können Sie 
nichts machen. Aber was wir machen können, so-
lange wir kein umfassendes Impfangebot haben, ist 
ein deutlich besseres Testangebot: Tests für alle 
Menschen in unserem Land, und zwar regelmäßig. 

Ich habe Ihnen das in der letzten Plenarrunde auch 
noch einmal dargestellt. Alle Tests sind ein Vielfa-
ches billiger als ein Lockdown, selbst wenn wir jeden 
Menschen in Nordrhein-Westfalen jeden Tag testen 
würden. Wir haben Ihnen dazu ein gemeinsam mit 
der Wissenschaft erarbeitetes Konzept vorgelegt. 

Entscheidend ist jedoch die Reihenfolge. Wir müs-
sen nämlich erst testen, und dann können wir lo-
ckern. Andersherum funktioniert das nicht. Wer erst 
lockert und dann testet, wird sehr schnell feststellen, 
dass sich das Virus in Rekordgeschwindigkeit ver-
breitet hat. Dann ist es zu spät. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist auch meine Überleitung zu dem Thema 
„Schulen und Kindertagesstätten“. In der Unterrich-
tung am 4. März hat der Ministerpräsident hier ver-
sprochen, dass in jeder Schule und jeder Kita einmal 
pro Woche ein Testangebot unterbreitet wird – noch 
vor den Osterferien. Einmal pro Woche – das war 
das persönliche Versprechen von Armin Laschet hier 
an dieser Stelle. Ich frage jetzt einmal: Wo sind denn 
die Tests in den Schulen im Augenblick? 
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(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Wo sind die wöchentlichen Angebote für Schülerin-
nen und Schüler? Wo sind die Angebote in den Kin-
dertagesstätten? Kurz: Wo sind die Tests? Das 
wurde hier am 4. März versprochen. Herr Laumann, 
es ist nichts da. 

Ich will Ihnen einmal etwas erzählen. Meine Tochter 
war am Montag das erste Mal wieder in der Schule. 
Als ich sie abends gefragt habe, wie es denn war, 
sagte sie mir: Papa, das war der schönste Tag in die-
sem Jahr. – Das hat mich berührt. Ich glaube, es be-
rührt uns alle, wenn eine 13-Jährige einem sagt, dass 
der Schultag der schönste Tag des Jahres war. Das 
macht deutlich, wie wichtig es ist, dass Kinder wieder 
in die Schule kommen. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Sagen Sie das ein-
mal Ihren Oberbürgermeistern!) 

– Hören Sie doch einmal auf, dazwischenzurufen. Es 
geht jetzt doch um wichtige Themen. Dann babbeln 
Sie doch nicht so blöd dazwischen! 

(Beifall von der SPD – Henning Höne [FDP]: 
Empfindlich!) 

Heute nach Schulschluss habe ich sie gefragt – wir 
haben uns geschrieben –, ob sie schon etwas von 
Tests gehört habe. Daraufhin sagte sie: Papa, leider 
noch nicht. Ich weiß es nicht. In der Schule ist nichts 
angekommen. Mittlerweile haben wir in der Klasse 
Angst. 

Das ist das Ergebnis: Begeisterte Kinder am Montag 
haben am Freitag Angst, wie es weitergehen soll, 
auch in unseren Schulen. – Das sollten Sie ernst 
nehmen, liebe Frau Gebauer. 

(Beifall von der SPD) 

Die meisten Schulen haben noch kein Testangebot 
bekommen. Das ist ein Blindflug durch die Pande-
mie. 

Die Auswirkungen dieses Blindfluges beschreibt das 
Robert Koch-Institut in seinem gestrigen Bericht sehr 
deutlich. Ich zitiere: 

„Die hohen bundesweiten Fallzahlen werden 
durch zumeist diffuse Geschehen mit zahlreichen 
Häufungen insbesondere in privaten Haushalten, 
zunehmend auch in Kitas, Schulen und im beruf-
lichen Umfeld verursacht.“ 

Und die britische Mutation – das wissen wir doch jetzt 
alle – trifft besonders Kinder und Jugendliche. 

(Helmut Seifen [AfD]: Vor allem die bulgari-
schen!) 

Das Märchen, dass Schulen und Kitas nicht betroffen 
sind und keine Pandemietreiber sind, ist jetzt offiziell 
vom Robert Koch-Institut beendet worden. Hören Sie 

auch bitte auf, diese Märchen weiterzuerzählen. Mitt-
lerweile sind auch Schulen und Kitas Risikogebiete. 

(Beifall von der SPD) 

Der Begriff „Blindflug“ stammt gar nicht von mir, son-
dern von Herrn Professor Hallek vom Universitätskli-
nikum Köln. Er sagt zu dem Kurs der Landesregie-
rung – ich zitiere –: 

Wenn die Testkapazität gesteigert wird, strategi-
sches Testen eingeführt ist und damit die Schulen 
geschützt und ernsthaft kontrolliert werden, habe ich 
viel weniger gegen Öffnungen, als wenn man wie ak-
tuell in Nordrhein-Westfalen in einer Art Blindflug ein-
fach mal versucht. Es herrscht Chaos. 

Das ist das Zitat eines Wissenschaftlers. 

Wir brauchen Tests, und zwar vor dem Schulbesuch 
und nicht erst am Karfreitag, wenn alle schon in den 
Ferien sind, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Das ist hier versprochen worden, und es ist nicht ein-
getreten. Ich wundere mich auch gar nicht, dass es 
nicht eingetreten ist. Sie haben nämlich am 4. März 
etwas versprochen, Herr Ministerpräsident, und erst 
letzte Woche die Tests überhaupt bestellt. Erst am 
letzten Freitag haben Sie die Mittel beantragt und im 
Haushalts- und Finanzausschuss die Mittel freigege-
ben bekommen, um etwas bestellen und einkaufen 
zu können. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Hört, hört!) 

Hier werden Versprechungen gemacht, ohne dass 
vorher etwas eingekauft oder bestellt wurde und das 
Geld vorhanden ist. Das ist fahrlässig. So geht man 
nicht mit der Sicherheit und der Gesundheit der Men-
schen in diesem Land um. 

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

Deswegen tragen Sie, trägt die Landesregierung für 
diese Situation und diese Unsicherheit, die wir im Au-
genblick in den Schulen haben, die Verantwortung – 
und nicht die Kommunen. Die Kommunen können 
nichts dafür. 

(Beifall von der SPD) 

Im Augenblick erleben wir einen regelrechten Kampf 
der Landesregierung gegen die Kommunen. Das ist 
im Übrigen nicht meine Beurteilung der Lage, son-
dern die des Landrats des Kreises Düren, übrigens 
CDU-Mitglied. Er hat vorgestern der „WELT“ ein In-
terview gegeben und über sein Verhältnis zur Lan-
desregierung gesprochen. Die Überschrift besteht 
schon aus einem Zitat: Es ist ein Bruch entstanden. 

Ich kann Ihnen die Lektüre dieses Interviews nur emp-
fehlen. Er nennt die Politik der Landesregierung – 
wörtlich – eine Experimentierphase. 
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(Beifall von Johannes Remmel [GRÜNE]) 

Weiter heißt es, das Schlimme sei doch das Rein und 
Raus, und es fehle – wörtlich – an Verlässlichkeit bei 
dieser Landesregierung. 

Was war passiert, dass der CDU-Landrat öffentlich 
so über die Landesregierung spricht? Er hatte es bei 
einer Inzidenz von deutlich über 100 gewagt, die Öff-
nung der Schulen im Kreis Düren infrage zu stellen. 
Das hat die Landesregierung damals brüsk abge-
lehnt. Der CDU-Landrat war übrigens der erste, der 
diesen Antrag gestellt hatte, dann kam der Landrat 
aus dem Oberbergischen Kreis – Ihre Region, Herr 
Löttgen. Auch dieser Landrat wollte die Schulen gar 
nicht erst öffnen, auch ihn hat die Antwort der Lan-
desregierung nicht überzeugt – Zitate erspare ich 
Ihnen. 

Dann kamen Lüdenscheid, Iserlohn, Halver, Rup-
pichteroth; alle mit demselben Begehren. Am Montag 
haben Wipperfürth und Wermelskirchen bekanntge-
geben, dass sie sich an die Weisung der Landesre-
gierung einfach nicht halten würden. Diese Städte 
schicken alle Schülerinnen und Schüler im Berufskol-
leg, mit Ausnahme der Abschlussklassen, einfach 
wieder in der Distanzunterricht. Sie legen das der 
Landesregierung gar nicht mehr zur Genehmigung 
vor; ihnen ist die Ansicht der Landesregierung 
schlichtweg egal. Wie reagiert die Landesregierung 
auf diesen Affront? – Gar nicht, sie lässt es einfach 
geschehen. 

Aber dann kommt am Dienstag Dortmund und stellt 
einen ganz förmlichen Antrag, völlig korrekt. 

(Zuruf von Bodo Löttgen [CDU]) 

Dortmund hat eine Inzidenz von knapp unter 100, in 
den vergangenen Tagen aber leider ein exponentiel-
les Wachstum. Aktuell liegt der Wert bei 92, und 
wenn wir die Entwicklung hochrechnen, sind wir am 
Montag leider über 100. Das kann man nicht mehr 
verhindern, aber der Oberbürgermeister hätte gerne 
rechtzeitig reagiert. Er wollte das tun, was er für rich-
tig hält, aber da ließ die Antwort der Landesregierung 
nicht lange auf sich warten – es war ein klares Nein. 

Am Dienstag hat der Ministerpräsident dann im ARD-
„Brennpunkt“ behauptet, dass Dortmund mit dem An-
trag, die Schulen schließen zu wollen, in Nordrhein-
Westfalen ganz alleine stehe und dass das eine 
SPD-Aktion sei. – Beides ist unwahr, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall von der SPD) 

Beides ist – höflich ausgedrückt – auch unterkom-
plex. 

Jetzt kommen noch Duisburg und Wuppertal hinzu. 
Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister aus allen Parteien haben das-
selbe bei der Landesregierung beantragt. Frau Ge-
bauer musste in Ihrer Pressekonferenz in dieser 

Woche sogar einräumen, dass Sie nicht einmal mehr 
einen Überblick habe, wie viele Kommunen Schul-
schließungen gewünscht und beantragt hätten. – Es 
sind halt zu viele. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Unverschämt!) 

Wie kann eine Landesregierung dann davon spre-
chen, das sei eine abgestimmte SPD-Aktion? Genau 
das Gegenteil ist der Fall. Es geht um die Interessen 
der Bürger vor Ort, dafür kämpfen Landräte und Bür-
germeister. Ich sage Ihnen: Sie setzen sich völlig zu 
Recht für die Menschen in ihren Wahlkreisen und ih-
ren Städten ein. 

(Beifall von der SPD) 

Der Ministerpräsident hat gerade gemahnt, dass wir 
keine Parteipolitik machen sollten. – Wer hat denn im 
Fernsehen Parteipolitik gemacht, indem er das als 
abgestimmte SPD-Aktion bezeichnete? 

(Zuruf von Henning Rehbaum [CDU]) 

Das war der Ministerpräsident. 

Sie machen in der größten Gesundheitskrise unse-
res Landes aus den Kommunen keine Verbündeten, 
sondern Gegner – und das ist falsch. Sie sollten den 
Kommunen helfen, doch passiert ist nichts, Sie las-
sen den ganzen Druck bei den Kommunen. Die Kom-
munen müssen Ihnen vorgefertigte Lösungen prä-
sentieren, dann schauen Sie drüber und sagen: Dau-
men hoch oder Daumen runter. – Wo ist die Bera-
tung? Wo ist die Hilfestellung für die Kommunen? Sie 
lassen die Kommunen allein. 

(Beifall von der SPD) 

Der Landrat im Oberbergischen Kreis wirft die Be-
merkung in den Raum – ich zitiere –: Es wäre inte-
ressant vom Land zu erfahren, welche zusätzlichen 
Maßnahmen vorzugsweise gewählt werden sollten. – 
Der Landrat wirft im „Kölner Stadt-Anzeiger“ von ges-
tern der Staatskanzlei ausdrücklich vor, alles nur zu 
kritisieren. – Das sagt Ihr eigener Landrat. Aber es 
wird noch schlimmer: Gestern kündigte Frau Ge-
bauer an, dass die Rückkehr zum Distanzunterricht 
nur das letzte Mittel sein dürfe. Erst wenn gar nichts 
anderes mehr gehe, würde sie dem zustimmen. 

(Bodo Löttgen [CDU]: Ja!) 

Dann kam wieder der freundliche Landrat aus dem 
Kreis Düren. Er hat den Antrag von damals einfach 
noch mal gestellt, 

(Bodo Löttgen [CDU]: Nein! – Yvonne Ge-
bauer, Ministerin für Schule und Bildung: Man 
muss es schon lesen!) 

aber diesmal verbunden mit einer klaren Ansage. 
Der Landrat von Düren schreibt – ich zitiere –: Wir 
meinen unseren neuerlichen Antrag sehr ernst und 
erwarten, dass das Land dem zustimmt. – Das ist ein 
netter Ton, oder? 
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(Bodo Löttgen [CDU]: Das war zum Gesamt-
konzept!) 

Die Drohung hat gewirkt, in Rekordzeit kam die Zu-
stimmung der Landesregierung. Dabei liegt der 
Landkreis Düren bei den Inzidenzwerten in Nord-
rhein-Westfalen überhaupt nicht mehr an der Spitze; 
er liegt im Augenblick auf Platz acht. Wissen Sie, wer 
auf Platz eins liegt? – Der Märkische Kreis, also Lü-
denscheid. Diesen Antrag hat die Landesregierung 
abgelehnt. Merken Sie, Frau Gebauer, dass da in Ih-
rem System etwas nicht passt? 

(Beifall von der SPD) 

Ich greife das Zitat des Landrats aus Düren auf, dass 
es an Verlässlichkeit fehle. – Keine Kommune kann 
heute sicher sagen, ob sie die Genehmigung be-
kommt oder nicht. Es hängt ganz offensichtlich da-
von ab, mit welchen Drohungen man agiert, was man 
für ein Auftreten man hat oder vielleicht sogar, mit 
welchem Parteibuch man unterwegs ist. 

Deswegen gibt es, nicht nur von uns, Kritik an Ihrem 
Vorgehen in den Schulen. Ich könnte Ihnen jetzt zwei 
Seiten voller Zitate von Elternverbänden und Schü-
lervertretungen vorlesen, die diesen Kurs der Lan-
desregierung kritisieren. Ich erspare Ihnen das. 

So darf es nicht weitergehen. Ich will Ihnen sagen, 
was jetzt getan werden muss: Wir müssen die Kom-
munen wieder ins Boot holen. Der Kampf gegen die 
Kommunen muss aufhören – und zwar noch heute. 
Gewinnen werden Sie diesen Kampf sowieso nicht. 

Die Kommunen müssen die Möglichkeit bekommen, 
mit den Eltern, den Schülerinnen und Schülern und 
den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort Lösungen zu 
erarbeiten. Es gibt nicht die eine Lösung für alle, aber 
es gibt für alle eine Lösung. Die Kommunen sind 
nicht unsere Gegner. Sie sind unsere wichtigsten 
Verbündeten im Kampf gegen die Pandemie. Wer 
hat denn die Impfzentren aufgebaut? 

Hier wurde gerade gelobt, was alles schon geschaf-
fen worden sei. – Impfzentren wurden geschaffen. 
Wir haben schon 2 Millionen Impfungen verabreicht. 
Wer war das denn? – Es waren die Kommunen, die 
das gemacht haben. Wer hat 2.622 Testzentren in 
Nordrhein-Westfalen organisiert? – Das war nicht die 
Landesregierung, das waren die Kommunen. 

Ich sage an dieser Stelle: Herzlichen Dank an alle 
fleißigen Hände in den Kommunen, die so etwas or-
ganisieren. 

(Beifall von der SPD) 

Da sind die Macher und Malocher, und die Landes-
regierung wäre gut beraten, den Kommunen zuzuhö-
ren, sie zu verstehen und ihnen alles zu erklären. 

Wir müssen außerdem endlich flächendeckend tes-
ten. Nordrhein-Westfalen ist Schlusslicht bei den Tes-
tungen. Die bayerische Landesregierung hat seit Okto-

ber 2020 17,5 Millionen Schnelltests an die Kommu-
nen ausgeliefert. Im Februar hat Bayern darüber hin-
aus schon knapp 9 Millionen Selbsttests bestellt. 
Hamburg hat bereits 5 Millionen Schnelltests für 
Schulen und Kitas, der überwiegende Teil ist schon 
ausgeliefert. In Bayern und Hamburg ist das Zeug 
einfach schon da. Nordrhein-Westfalen ist hier 
Schlusslicht. 

Eine Erklärung dafür haben wir heute im Kommunal-
ausschuss hören können. Dort ist nämlich ein Vertre-
ter des Gesundheitsministeriums gefragt worden, 
wie es mit der Beschaffung der Tests laufe. – Die 
Antwort war: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen, dafür 
ist das Schulministerium oder vielleicht das Innenmi-
nisterium zuständig, ich jedenfalls nicht. – Merken 
Sie jetzt, dass das, was wir seit Monaten fordern, 
jetzt endlich kommen muss? Die Ministerien wissen 
voneinander nicht, wer für was zuständig ist. 

(Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Natürlich wissen wir 
das!) 

Wann setzen Sie endlich Ihren Krisenstab ein, der so 
etwas in die Hand nimmt? 

(Beifall von der SPD) 

Hören Sie bitte endlich auf Ihren eigenen Experten-
rat. Ich verstehe ja, dass das manchmal keinen Spaß 
macht, aber es hilft ja nix. Frau Professor Dr. Woo-
pen hat vorgestern im Gesundheitsausschuss gere-
det. Dort hat sie betont, dass der Expertenrat seit ei-
nem Jahr eine Teststrategie fordere, die es bis heute 
nicht gebe. – Seit einem Jahr ist nichts passiert. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das hat Herr Vincentz 
schon gesagt!) 

Das sagt der Expertenrat der Landesregierung, und 
langsam begreife ich auch, warum Sie diesen Exper-
tenrat vor der Öffentlichkeit so abschirmen wie Area 
51. Ihnen gefallen die Ergebnisse einfach nicht. 

(Beifall von der SPD) 

Frau Professor Woopen reduzierte es auf einen Satz – 
ich zitiere –: Im Grunde müsste jeder morgens einen 
Selbsttest zur Selbstverständlichkeit machen. – Aber 
was macht die Landesregierung? – Anstatt als Ar-
beitgeber im öffentlichen Dienst für weit über 340.000 
Beschäftigte als Vorbild voranzugehen, lassen Sie 
die eigenen Beschäftigten im Regen stehen. Die Be-
diensteten im Justizvollzug – ohne Zweifel Hochrisi-
kogebiete für Infektionen – haben seit einem Jahr 
keinen einzigen Test bekommen, nicht einen. Ge-
richtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher müssen 
jeden Tag in Privatwohnungen, in Krankenhäuser, in 
Altenheime – nicht ein Test im vergangenen Jahr. 
Die Bediensteten von Finanzämtern – viel Publikum, 
viel Ärger, keine Tests. Für die Beschäftigten ist nicht 
ein Test bestellt worden. 
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Bezeichnend ist eine Vorlage für den Haushalts- und 
Finanzausschuss. Da bringen Sie auf den Punkt, 
was Sie von unseren Landesbediensteten halten. Da 
taucht das Wort „nachrangig“ auf; „nachrangiges Be-
dürfnis“ steht in der Vorlage zu Tests von Bedienste-
ten – so viel zur Wertschätzung für die eigenen Mit-
arbeiter in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 

Ich finde, dass diejenigen, die den Staat in dieser 
Krise am Laufen halten, alles andere als nachrangig 
sind. Sie haben Anerkennung und Schutz verdient. 
Diese Anerkennung bedeutet mindestens: testen, 
testen, testen. 

Auch wenn der Ministerpräsident heute als Erster ge-
redet hat, hatte ich die Hoffnung, dass ich deutliche 
Worte dazu höre, wie es in Nordrhein-Westfalen wei-
tergeht und was er heute beim Impfgipfel und am 
Montag bei der nächsten MPK vorhat.  

Das war – ich muss es leider so sagen – eine Enttäu-
schung: Vorstellungen und Ideen fehlen. Keine Er-
klärung: Was bedeutet eine Notbremse bei 100? Die 
Kommunen sind im Unklaren. Die Bürgerinnen und 
Bürger im Lande Nordrhein-Westfalen sind im Unkla-
ren. Steuern Sie endlich um! Nehmen Sie die Be-
troffenen ernst, und handeln Sie jetzt! – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Herr Kollege. – 
Für Bündnis 90/Die Grünen erteile ich der Fraktions-
vorsitzenden Frau Paul das Wort. 

(Christian Dahm [SPD]: War nicht schlecht, oder? 
Das musst du schon einräumen! – Christof 
Rasche [FDP]: Was denn?)  

Josefine Paul*) (GRÜNE): Herr Präsident! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Nach einem Jahr der 
Coronapandemie hätten wir uns bestimmt alle ge-
wünscht, dass die Situation eine andere ist. Aber lei-
der sehen wir uns aktuell stark steigenden Infektions-
zahlen und einem höheren Ansteckungsrisiko durch 
die Mutationen gegenüber. Diese Situation muss uns 
große Sorgen bereiten, und sie mahnt zur Vorsicht. 
Jetzt ist entschlossenes und schnelles Handeln ge-
fragt. Doch leider erleben wir nach einem Jahr in der 
Krise vor allem ein Krisenmanagement dieser Lan-
desregierung in der Krise. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Das dynamische Infektionsgeschehen und die feh-
lenden Voraussetzungen zwingen zu einer Neube-
wertung der Lage – übrigens auch durch die Konfe-
renz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsi-
denten am Montag. Im letzten Beschluss gab es ja 
einen Vierklang, der formuliert wurde, aus Impfen, 

Testen, Kontaktnachvollziehbarkeit und Öffnungen. 
Schon vor zwei Wochen glich das ja eher dem Kin-
derrätsel: Was passt eigentlich in dieser Reihenfolge 
nicht? Denn die Voraussetzungen für Öffnungen wa-
ren doch, wenn man ganz ehrlich ist, vor zwei Wo-
chen schon nicht gegeben: Keine Teststrategie, 
schleppend verlaufende Impfungen, und bei Kontakt-
nachvollziehbarkeit und digitalen Lösungen ist ja 
nach wie vor weit und breit keine einheitliche Lösung 
zu sehen. 

Es ist gut, dass die Landesregierung vor diesem Hin-
tergrund zu der Einsicht gelangt ist, dass die zum 22. 
März in Aussicht gestellten Öffnungen zunächst auch 
nicht kommen können.  

Genau diese Neujustierung erwarten wir auch von 
der MPK, denn alles andere wäre in der jetzigen Si-
tuation unverantwortlich. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Hamburg – das lesen wir heute – hat angesichts 
mehrtägiger Werte über 100 die Notbremse gezo-
gen.  

In NRW – so lesen wir heute – liegt die aktuelle Inzi-
denz bei 96. Ministerpräsident Laschet ist ja bislang 
eher als Notbremsenrelativierer aufgetreten. Vor die-
sem Hintergrund frage ich mich schon – und ich frage 
auch diese Landesregierung, den stellvertretenden 
Ministerpräsidenten –: Wird Nordrhein-Westfalen die 
Notbremse ziehen, weil absehbar die 100 erreicht 
werden wird? Wie setzt diese Landesregierung die 
Notbremse um, die sie ja selbst in der MPK mit be-
schlossen hat? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn Einschränkungen aber weiterhin notwendig 
sind, dann bedeutet das im Umkehrschluss auch, 
dass die finanziellen Hilfen für Wirtschaft, Kultur, 
Gastronomie und Soloselbstständige auch endlich 
reibungslos ankommen müssen. Notwendige Ein-
schränkungen müssen mit den notwendigen finanzi-
ellen Hilfen einhergehen. Sonst erleben wir nach der 
Krise durch Corona eine Krise für die Wirtschaft und 
vor allem auch für die Kultur und für das, was unsere 
Gesellschaft ausmacht. Dem muss durch konse-
quentes Handeln an dieser Stelle auch mit Hilfen, die 
auch tatsächlich endlich ankommen, entgegenge-
wirkt werden. 

(Beifall von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] 
und Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Sehr geehrte Damen und Herren, zum Stichwort „Vo-
raussetzungen“. Es fehlt noch immer an einer klaren 
Teststrategie, obwohl – und das ist ja gerade auch 
schon vom Kollegen Kutschaty erwähnt worden – der 
eigens vom Ministerpräsidenten Laschet einberu-
fene Expertenrat bereits in seiner allerersten Stel-
lungnahme im April 2020 genau diese angemahnt 
hat, sie als zentrales Instrument der Pandemiebe-
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kämpfung eingefordert hat. Woran liegt es, dass die 
Landesregierung diese Teststrategie bislang schul-
dig geblieben ist? Warum ist sie nach wie vor nicht 
flächendeckend in Nordrhein-Westfalen ausgerollt? 

Andere Länder sind da längst weiter. Kollege 
Kutschaty hat ja gerade schon Beispiele genannt. 
Auch in Berlin funktioniert es sehr viel besser. Bezo-
gen auf die Bevölkerungszahl hat Berlin 15-mal so 
viele Tests beschafft wie Nordrhein-Westfalen. In 
Nordrhein-Westfalen kommen die paar Tests, die 
man bestellt hat, nicht mal an, und sie sind auch völ-
lig unzureichend.  

Also: Von Teststrategie kann keine Rede sein. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

So fühlt man sich vor Ort auch ziemlich alleingelas-
sen mit den Anforderungen, die immer wieder auch 
seitens der Landesregierung gestellt werden.  

Nicht zuletzt fühlt man sich in dieser Woche auch ein-
mal mehr in den Schulen von dieser Landesregie-
rung alleingelassen. Denn quasi im Blindflug setzt die 
Schulministerin weitere Öffnungen durch, obwohl 
auch hier die angekündigte Teststrategie fehlt.  

Ja, es ist richtig, die Prioritäten auf Kinder und Ju-
gendliche zu legen. Das haben wir immer gefordert. 
Gut, dass das jetzt allgemein politischer Konsens ist. 
Aber diese Prioritätensetzung muss doch auch mit 
einem klar erkennbaren Konzept hinterlegt sein. 
Sonst ist das doch nicht mehr als eine Worthülse. Der 
so wichtige Leitgedanke der Pandemiebekämpfung 
verkommt doch absolut zur Floskel, wenn man die 
Voraussetzungen nicht schafft. 

Diese Landesregierung hat diese wichtige Prüfung 
im Krisenmanagement offensichtlich einmal mehr 
nicht vorbereitet. Weitere Schulöffnungen anzukün-
digen, Frau Ministerin Gebauer, das bedeutet doch 
auch, dass man dafür Sorge tragen muss, dass die 
Voraussetzungen geschaffen sind. Wir erwarten 
doch auch von Schülerinnen und Schülern, dass sie 
vor der Prüfung lernen und nicht erst nach Abgabe 
der Hefte mit Lernen anfangen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Wenn man also am Montag die Schulen für alle Jahr-
gänge wieder in wechselnder Präsenz öffnen will, 
Frau Ministerin, dann kann man nicht erst am Diens-
tag anfangen, die Tests auszuliefern. 

Aus der Ankündigung, wenigstens einen Test pro 
Woche für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung 
zu stellen – ich möchte anmerken, dass auch das 
nach Erkenntnis von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern viel zu wenig ist –, wurde dann einer in 
zwei Wochen, also noch einer bis zu den Osterferien,  

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

und von diesen wenigen angekündigten Tests sind 
nicht einmal mehr alle in den Schulen angekommen. 
Das heißt, viele Schülerinnen und Schüler werden 
unter Umständen gar kein Testangebot mehr in der 
Schule bis zu den Osterferien bekommen. Das ist 
keine vorausschauende Politik, und das ist nicht das 
Schaffen von Voraussetzungen. 

(Beifall von den GRÜNEN und Carina Göde-
cke [SPD]) 

Hier rächt sich die Politik des Auf-Sicht-Fahrens die-
ser Landesregierung. Denn die Öffnung von Schulen 
setzt genau voraus, dass man vorausschauend han-
delt, dass man nicht auf Sicht fährt und im Nebel sto-
chert in der Hoffnung, es werde schon irgendwie gut-
gehen.  

Auch darauf hat Kollege Kutschaty schon hingewie-
sen: Erst am Freitag hat die Landesregierung die 
Freigabe von Mitteln zur Beschaffung von Tests im 
Haushalts- und Finanzausschuss beantragt.  

Da könnte man sagen: Hier wiederholt sich ja quasi 
ein Muster. Das kennen wir von den SchulMails. Hier 
wird quasi freitags angekündigt, was dann montags 
umgesetzt werden soll. 

Nur ist es in diesem Fall ja noch dramatischer. Hier 
wird freitags angefangen, zu planen, was logischer-
weise am Montag nicht funktionieren kann, weil die 
Tests gar nicht in den Schulen sind. Das ist kein vo-
rausschauendes Handeln.  

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

Diese Politik ist einfach nur fahrlässig. 

In vielen Kommunen Nordrhein-Westfalens haben 
wir dramatische Infektionsgeschehen. Aufgrund der 
Mutationen sehen wir einen deutlichen Anstieg der 
Infektionszahlen insgesamt und leider auch gerade 
unter Kindern und Jugendlichen.  

Vor diesem Hintergrund haben verschiedene Kom-
munen die Bitte an die Landesregierung gerichtet, 
dass sie die Schulen nicht weiter öffnen müssen.  

Düren – das ist auch gerade schon erwähnt worden – 
hat das bereits in der Woche vor weiteren Öffnungen 
getan, weil in der Stadt Düren die Zahlen zu diesem 
Zeitpunkt bereits über 200 lagen. 

Die schlechte Nachricht ist: Scheinbar findet in der 
Landesregierung keine ernsthafte Auseinanderset-
zung mit dem statt, was seitens der Kommunen über 
die Lage vor Ort an sie herangetragen wird. Dabei 
sind die Kommunen der zentrale Ort der Pande-
miebekämpfung, und sie erleben nun zum wiederhol-
ten Male, dass sie von dieser Landesregierung im 
Regen stehengelassen werden. 

Die Kommunen brauchen aber einen klaren Rahmen, 
innerhalb dessen sie schneller und flexibler reagieren 
und entscheiden können.  
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Was sie nicht brauchen, ist eine Landesregierung, 
die ihnen einen langen Hausaufgabenzettel aufgibt 
und das nur schulterzuckend zur Kenntnis nimmt.  

Was sie auch nicht brauchen, Herr Minister Stamp, 
ist ein stellvertretender Ministerpräsident, der Sie ja 
auch sind, der das Ganze als Panikreaktion der Kom-
munen abkanzelt. Das ist doch nur ein Beleg für die 
Realitätsferne dieser Landesregierung. 

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

Natürlich darf es in der Diskussion nicht nur um die 
Frage „Schulen auf oder Schulen zu“ gehen. Das 
wäre im Übrigen meiner Ansicht nach auch eine ab-
solute politische Bankrotterklärung für die Forderung, 
dass Kinder und Jugendliche Priorität in der Pande-
miebekämpfung haben. Aber es muss dann eben 
auch der Instrumentenkasten zur Verfügung stehen 
und auch genutzt werden können durch die Kommu-
nen. 

(Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und 
Bildung: Wäre schön!) 

Dabei ist jetzt weder die Zeit für parteipolitische Ge-
ländegewinne noch für ideologisch motivierte Kraft-
proben.  

Was wir jetzt brauchen, ist, dass die Landesregie-
rung alle an einen Tisch holt, um mit den Oberbür-
germeisterinnen und Oberbürgermeistern, den Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern, den Landrätin-
nen und Landräten gemeinsam zu einem Land-Kom-
munen-Gipfel zusammenzukommen. Denn das Ge-
zerre der letzten Tage muss jetzt ein Ende haben. Es 
braucht die gemeinsame Anstrengung von Bund, 
Land und Kommunen, damit wir in der Pandemiebe-
kämpfung weiterkommen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Übrigens hätte ich da noch eine andere Anmerkung: 
Wir könnten vielleicht auch den Krisenstab des Lan-
des aktivieren, um die Kommunikation zwischen 
Land und Kommunen an der Stelle auch noch deut-
lich zu verbessern. Das ist nur ein Hinweis. Vielleicht 
wollen Sie den ja irgendwann auch noch mal aufgrei-
fen. 

Impfungen sind und bleiben der Weg, um das Virus 
einzudämmen. Deshalb war die Aussetzung der Imp-
fungen mit AstraZeneca natürlich ein harter Rück-
schlag für eine ohnehin schleppend verlaufende 
Impfkampagne. Nachdem die Verimpfungen nun 
wieder aufgenommen werden können, müssen die 
Impfungen deutlich an Fahrt gewinnen, und die aus-
gefallenen Termine müssen so schnell wie möglich 
nachgeholt werden. Das steht außer Frage. Da sind 
wir uns alle einig.  

Allerdings erwarte ich von der Landesregierung, 
dass sie das dann auch konkret so umsetzt. Wir 

müssen wegkommen vom Ankündigen und dazu 
kommen, auch wirklich einzulösen, was man ankün-
digt. 

Und es braucht jetzt auch klare Aufklärung und Infor-
mation über den Wirkstoff, vor allem aber auch über 
die schnelle Fortsetzung der Impfungen. Es reicht 
nicht – ich habe es in den Informationen des MAGS 
noch gelesen –, einfach nur die Informationen der 
Bundesbehörden nach unten weiterzureichen. Die 
Landesregierung muss in puncto Information und 
Kommunikation deutlich besser werden. 

Diese Pandemie verlangt uns allen viel ab. Nach ei-
nem Jahr liegen bei vielen Menschen völlig nachvoll-
ziehbarerweise die Nerven schlicht und ergreifend 
blank. Diese Krise hat aber auch gezeigt – und sie 
zeigt es immer noch –, wie viel in dieser Gesellschaft 
steckt. Da sind zum Beispiel die Nachbarn, die für äl-
tere Menschen oder für Menschen in Quarantäne 
einkaufen gehen, und viele andere Beispiele der Ge-
meinschaftlichkeit und Solidarität in dieser Gesell-
schaft. Das ist Ausdruck einer großen Solidarität, und 
diese Solidarität ist Ausdruck unserer Hoffnung, dass 
wir gemeinsam besser durch diese Krise kommen. 

Vor allem brauchen jetzt die Kinder und Jugendli-
chen unsere gemeinschaftliche Solidarität, damit wir 
einlösen können, dass wir nicht als allererstes Schu-
len und Kitas schließen, sondern sie so lange es geht 
offenhalten. Denn Kinder brauchen andere Kinder, 
und Jugendliche brauchen Zukunftschancen. Das 
gilt selbstverständlich auch in der Pandemie. 

Solidarität mit Kindern und Jugendlichen muss aber 
auch bedeuten, dass vor allem wir Erwachsene ei-
nen Beitrag leisten. Unser Beitrag zur Reduktion von 
Kontakten und Mobilität muss ein sehr ernsthafter 
Beitrag sein. Es muss Homeoffice für Erwachsene 
gelten, nicht Homeschooling für Kinder und Jugend-
liche. Die sollen nicht zu Hause bleiben, sondern wir 
müssen zu Hause bleiben, wo es tatsächlich gut 
möglich ist. 

In der Debatte passt doch auch nicht zusammen, 
wenn wir einerseits wieder abwägen müssen, ob Kin-
der und Jugendliche in Schule und Kita gehen kön-
nen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, 
gleichzeitig aber über Mallorca-Reisen diskutieren. 

Leider müssen wir feststellen, dass wir mitten in der 
dritten Welle sind. Anstatt alles zu tun, um diese we-
nigstens einzudämmen, gewinnt man doch bei die-
ser Landesregierung einmal mehr den Eindruck, 
dass hier weiterhin auf Sicht gefahren werden soll – 
ohne jegliche ernsthafte Anstrengung, den Nebel zu 
lichten. 

Mangelnde Vorbereitung, fehlende Kooperation mit 
den Kommunen und immer wieder der Versuch, Ver-
antwortung – eigene Verantwortung – an andere 
Ebenen abzuschieben: Das ist leider nicht die rich-
tige Linie in der Krisenbewältigung. 
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Für dieses Organisations- und Kommunikationsdes-
aster trägt nicht zuletzt auch der Ministerpräsident 
die Verantwortung. Wenn am Montag die MPK statt-
findet, erwarten wir, dass es endlich um eine erkenn-
bare Linie in der Pandemiebekämpfung geht – eine 
Linie, die auch die Menschen draußen verstehen.  

Frau Woopen hat am Mittwoch im AGS noch ange-
mahnt, dass es nicht einmal eine einheitliche Home-
page gibt, auf der man nachvollziehen könnte, wo in 
Deutschland eigentlich welche Regelungen gelten. 
Es braucht endlich eine nachvollziehbare und ver-
lässliche Linie in der Pandemiebekämpfung, und es 
muss endlich aufhören, dass sich alles immer nur in 
Ankündigungen und markigen Worten verliert. Das 
wäre ein wichtiger Beitrag, damit wir gemeinsam 
durch diese Krise kommen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kolle-
gin. – Für die CDU spricht nun ihr Fraktionsvorsitzen-
der Löttgen. 

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Paul, 
sehr geehrter Herr Kutschaty, nur um mal eine an-
dere Facette zu schildern – ich weiß nicht, ob wir im 
gleichen Land leben –: 

(Sarah Philipp [SPD]: Das frage ich mich 
auch!) 

In unserer – Peter Biesenbachs und meiner – Hei-
matzeitung war heute auf der Titelseite, im Oberber-
gischen Teil, ein Bericht, wie gut das Testen an un-
seren Schulen läuft. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Also wirk-
lich! – Josefine Paul [GRÜNE]: An einer 
Schule vielleicht!) 

Die Tests sind seit drei Tagen da. Es wird auf Teufel 
komm raus getestet, und es läuft gut. Das ist die an-
dere Sicht, die Sie eben nicht erwähnen; die Sie be-
wusst nicht erwähnen. Das ist der Punkt. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Hätte ich es gewusst, hätte ich Ihnen die Titelseite 
gerne mitgebracht. 

(Gordan Dudas [SPD]: Dann schließen die 
Schulen!) 

Daneben sind Sie sich nicht zu schade, auch noch 
falsch zu zitieren. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Mann, 
Mann, Mann!) 

Sie haben den Ministerpräsidenten aus seiner Rede 
am 4. März so zitiert, dass er versprochen hätte, 
zweimal zu testen. Der Wortlaut ist: einmal pro 

Woche ein Angebot zu machen. – Herr Kutschaty, 
das ist genau das, was jetzt passiert, nichts anderes. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Nein! – Mehrdad 
Mostofizadeh [GRÜNE]: Die haben die Tests 
ja gar nicht! Das ist ja falsch! – Christian Dahm 
[SPD]: Das Angebot gibt es ja gar nicht! – Zu-
ruf von Sven Wolf [SPD]) 

Wir halten Ihre Zusagen, und Sie versprechen nur ir-
gendetwas. 

(Weitere Zurufe von der SPD) 

Das will ich Ihnen nur sagen, meine Damen und Her-
ren. Deshalb ist aus meiner Sicht diese Sondersit-
zung gar nicht nötig gewesen.  

Aber sie wäre aus einem anderen Grund nötig gewe-
sen. Sie wäre allein auf der Grundlage des Satzes 
des Oberbürgermeisters der Stadt Dortmund, dass 
jeder Tag ohne Schule ein Gewinn sei, notwendig 
gewesen. Das ist es. Zusammen mit seiner bemer-
kenswert abwegigen Verknüpfung der Wörter „Kin-
der“ und „Risiko“ in einem Satz, den er bei WDR 5 
geäußert hat – Kinder seien jetzt das höchste Anste-
ckungsrisiko –, zeigen uns die Wortmeldungen der 
SPD nur eines: dass der Blick auf das, was in dieser 
Pandemie wichtig ist, dieser SPD vollkommen ab-
handengekommen ist. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Christian 
Dahm [SPD]: So viel zur Gemeinsamkeit!) 

„Wenn wir über Schließungen diskutieren, müs-
sen wir nicht als Erstes über die Schulen diskutie-
ren.“  

Das sage nicht ich, sondern das sagt die Vorsitzende 
der Kultusministerkonferenz, Birgit Ernst – SPD, 
Ehefrau von Olaf Scholz. 

(Sarah Philipp [SPD]: Das ist ja eine ganz 
wichtige Info!) 

Das ist deren Meinung. 

Wenn es Öffnungsmöglichkeiten gibt, dann profitie-
ren zuerst die Kinder und Jugendlichen, und wenn 
Beschränkungen notwendig sind, dann treffen sie zu-
letzt Kinder und Jugendliche. – Diese Haltung war – 
diesen Eindruck hatte ich bisher zumindest – Kon-
sens in diesem Parlament. 

„SPD: Alle Schüler schnellstmöglich in den Unter-
richt“, schreibt am 4. März „DIE ZEIT“. Und Thomas 
Kutschaty mokiert sich in dem Artikel, zwei Drittel der 
Schulkinder seien noch vom Präsenzunterricht aus-
geschlossen. 

(Thomas Kutschaty [SPD]: Ja!) 

Vor ziemlich genau zehn Monaten – nur zur Erinne-
rung: damals gab es keine Schnell- oder Selbsttests, 
keine Impfungen und keine Maskenpflicht –  

(Zuruf von Britta Altenkamp [SPD]) 
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lautete die Schlagzeile beim WDR: „Opposition will 
Schule und Kitas schneller öffnen.“ Damals Herr 
Kutschaty: „Drei Tage Unterricht bis zu den Sommer-
ferien ist zu wenig.“ – Heute kann es Ihnen nicht 
schnell genug gehen, die Schulen flächendeckend 
zu schließen. Und das ist falsch. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Thomas 
Kutschaty [SPD]: Quatsch! – Christian Dahm 
[SPD]: Das hat er überhaupt nicht gesagt! 
Was soll denn das? Das ist überhaupt nicht 
thematisiert worden! – Jochen Ott [SPD]: Un-
fug!) 

Dann schauen wir doch mal in das … Sie hängen ja 
an dieser Inzidenz. 

(Fortgesetzt Zurufe von der SPD) 

Ich will ehrlich sagen: Wie … Nein, ich will es nicht 
sagen. 

(Ibrahim Yetim [SPD]: Sag nichts mehr!) 

Seit dem 22. Februar wurde für die Schülerinnen und 
Schüler der Primarstufe sowie für die Abschlussklas-
sen wieder verstärkt Unterricht in Präsenz angebo-
ten. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: So viel zur 
Gemeinsamkeit des Parlaments! – Christian 
Dahm [SPD]: Hätte die Rede mal mit dem Mi-
nisterpräsidenten abstimmen sollen!) 

Bei einer Inkubationszeit von sechs Tagen würden 
sich also steigende Infektionszahlen ab dem 1. März 
in der Statistik bemerkbar machen. – Und ja, die 7-Tage-
Fallzahl, also die Anzahl der Fälle, die in den sieben 
Tagen vor dem jeweiligen Datum gemeldet wurden, 
hat in der Altersgruppe der 0- bis 9-Jährigen zwischen 
dem 01.03. und dem 15.03. landesweit um 90 % zu-
genommen. So ist das. 

Das aber ausschließlich auf den Schulbetrieb zu be-
schränken, wäre doch viel zu kurz gesprungen. Denn 
auch in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen hat-
ten wir in dieser Zeit eine Zunahme von 51 % – und 
die haben die Schulen überhaupt nicht besucht. 

Ergeben sich aber solche Veränderungen der Inzi-
denzwerte, dann zucken alle zusammen, und eine 
Erregungswelle läuft durch das Land. In Duisburg ist 
die 7-Tage-Fallzahl in der Altersgruppe 0–9 Jahren 
annähernd gleich geblieben: 39 am 01.03., 42 am 
15.03. – Wo ist da der Grund für Alarmismus? 

In Coesfeld ist die Anzahl der Fälle der 0- bis 9-Jäh-
rigen zwischen dem 01.03. und dem 15.03. sage und 
schreibe von 5 auf 10 gestiegen. Das ist eine Zu-
nahme um 100 %, aber 10 Fälle sind überhaupt kein 
Grund, die Schulen zu schließen. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE] – 
Zuruf von der SPD: Und im Oberbergischen 
Kreis?) 

– Es mag ja sein, dass Ihnen diese Zahlen nicht pas-
sen. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Es geht doch nicht 
darum, ob uns das passt!) 

Mit der Pandemie zu leben – das gilt auch für Sie, 
Herr Mostofizadeh –, heißt, dass es auch notwendig 
ist oder werden kann, Schulen zu schließen oder von 
der Präsenz im Wechselmodell wieder in den Distan-
zunterricht zu gehen.  

Dazu gab und gibt es klare Regeln in der Corona-
schutzverordnung. Man muss sie nur ernst nehmen 
und den Nachweis führen, dass jetzt die Schließung 
der Schule oder der Schulen die begründete Ultima 
Ratio ist, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu 
bekommen. 

(Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]: 200!) 

Und dann Ihr toller Antrag, Herr Kutschaty! Da reicht 
kein Dreizeiler irgendeines beauftragten Verwal-
tungsangestellten in Dortmund nach dem Motto: Gu-
ten Tag, wir haben beschlossen, zu schließen; wenn 
wir nichts hören, werden wir es tun. – Das hat die 
Stadt Dortmund ziemlich exakt abgeliefert. 

Als ich um 13:41 Uhr die Tickermeldung aus Dort-
mund gelesen habe, habe ich mich schon gefragt: 
Wann kommt denn der Antrag auf eine Sondersit-
zung des Plenums? – Um 15:17 Uhr war es dann so 
weit. Gemeinsame Presseerklärung von SPD und 
Grünen: Sondersitzung des Plenums. – Das hatte ja 
schon einmal in Solingen funktioniert. Warum soll es 
jetzt nicht auch in Dortmund funktionieren? 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Wie es anders geht, meine Damen und Herren, zeigt 
in der Tat der Kreis Düren. Er hat eben nicht einen 
Antrag eingereicht, der abgelehnt worden ist, son-
dern ein Gesamtkonzept, in das die Schließung der 
Schulen eingebettet ist – 

(Zuruf von Ibrahim Yetim [SPD]) 

übrigens ebenso, wie der Oberbergische Kreis es 
jetzt tut. 

(Zuruf von Gordan Dudas [SPD]) 

Es geht um Überlegungen, die ausdifferenziert und 
begründet in einer Gesamtkonzeption vorliegen. Die 
Landesregierung oder wir als Fraktion werden nie-
mals dagegen sein, einer solchen Überlegung zu fol-
gen. 

Übrigens hätte es einer Klarstellung der Corona-Not-
bremse überhaupt nicht beduft, da für jeden, der le-
sen konnte, schon im Verfassungsgerichtsurteil vom 
29. Januar 2021 ausreichend – wirklich in größter 
Klarheit – deutlich gemacht wurde, wessen es be-
darf. Zitat: 
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„Die Abwägungsentscheidung des Verordnungs-
gebers“  

– also der Landesregierung – 

„muss insbesondere auch erkennbar und plausi-
bel vom Prinzip der größtmöglichen Schonung 
der Grundrechte der von … Freiheits- und Teilha-
beeinschränkungen Betroffenen geleitet sein.“ 

Weiter:  

„Gerade auf unsicherer Tatsachengrundlage darf 
der Verordnungsgeber sich nicht stets für das ver-
meintlich wirksamste Mittel entscheiden, sondern 
muss auch geringfügig weniger wirksame, aber 
erheblich schonendere Maßnahmen prüfen … 

In Bezug auf die Untersagung von Präsenzunter-
richt muss der Verordnungsgeber dabei auch im 
Blick behalten, dass damit hohe Belastungen im 
sensiblen Bereich der schulischen Bildung und 
der kindlichen und jugendlichen Entwicklung der 
Betroffenen einhergehen, die – namentlich für 
jüngere Schülerinnen und Schüler – auch durch 
Distanzunterricht allenfalls unvollständig und 
nicht ohne soziale Verwerfungen kompensiert 
werden können.“ 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das ist bindendes Recht für diese Landesregierung. 

Auch wenn manche die getroffenen Regelungen für 
kompliziert und ungerecht halten: Sie sind es nicht, 
weil wir es so wollen. Sie sind so und nicht anders, 
weil der Rechtsstaat das von uns verlangt. Da passt, 
Herr Kutschaty, dann anscheinend in Ihrem Rechts-
verständnis irgendetwas nicht. 

Die Publizistin Thea Dorn sagte in einer Sendung 
des „heute journals“ am 7. März, dass Corona geeig-
net sei – Zitat –, „einen immensen Vorrat an Ver-
zweiflung und Zorn [zu] produzieren“. 

In der „Kölnischen Rundschau“ vom Mittwoch dieser 
Woche gab es dazu passend eine Karikatur von 
Klaus Stuttmann, in der ein Politiker an einem sol-
chen Rednerpult steht und fragt: Was soll ich besser 
machen? – Als Antworten sind zwei Dutzend Sprech-
blasen abgebildet, jeweils Paare, die sich inhaltlich 
widersprechen: Alles öffnen – alles schließen. Schu-
len zu – Schulen auf. Astra impfen – Astra stoppen. 
Lockdown beenden – Lockdown fortsetzen. Impf-
pläne ändern – Impfpläne so lassen. 

(Zuruf) 

So ist die Situation im Land, sehr geehrter Herr 
Kutschaty: polarisiert, emotional, mit teils erbitterten 
Kämpfen zwischen Befürwortern 

(Zuruf von Sven Wolf [SPD]) 

– ich komme gleich zu Ihnen – und Gegnern. So wird 
uns die Situation jeden Tag in Medien, Mails und den 
sozialen Netzwerken vor Augen geführt. 

Ich habe riesengroßes Verständnis für jede und je-
den, der sich um seine persönliche Zukunft Sorgen 
macht oder der sich Sorgen um Gesundheit und/oder 
Chancen seiner Kinder macht. 

Aber ich habe kein Verständnis mehr für SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen, die anscheinend fest ent-
schlossen sind, diese bestehende Polarisierung für 
ihre Zwecke auszunutzen, indem sie sich grundsätz-
lich auf die Seite derer stellen, die Maßnahmen der 
Landesregierung kritisieren. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Sarah 
Philipp [SPD]: Das sind aber auch ganz schön 
viele!) 

SPD und Grüne suchen ihren politischen Erfolg au-
genscheinlich nicht in der Mitwirkung zur Bewälti-
gung der Krise, sondern in der Abgrenzung zu jenen, 
deren tägliche Aufgabe ebendiese Krisenbewälti-
gung ist. 

Besser, als es der ehemalige Stuttgarter Oberbürger-
meister Manfred Rommel gesagt hat, kann man die 
derzeitige Politik von SPD und Grünen überhaupt 
nicht beschreiben: 

„Zu den schönsten menschlichen Tätigkeiten ge-
hört es, anderen sagen zu dürfen, was richtig ist, 
ohne dies selbst tun zu müssen.“ 

Das ist Ihre Politik, sehr geehrter Herr Kutschaty. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Genau das spiegelt sich auch bei den Themen „Imp-
fen“ und „Testen“ wider. „Es wird bis zu 10 Millionen 
Impfungen pro Woche geben“, sagte wer? Nicht der 
Gesundheitsminister. Nicht die Bundeskanzlerin. 
Das sagte der Vizekanzler, Finanzminister und SPD-
Spitzenkandidat für die Bundestagswahl Olaf Scholz 
am 8. März im ZDF. Achtung: Dies gelte ab Ende 
März und für die Monate April, Mai und Juni. – Und 
jetzt kommt der wirklich knallharte Satz: „Und dass 
das jetzt gut vorbereitet wird, dafür habe ich gesorgt.“ 

(Christian Dahm [SPD]: Nach, guck mal!) 

Aha! Ab Ende März. 

(Christian Dahm [SPD]: Haben wir doch bald! 
– Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Das haben wir ja bald. Dann werden wir gerne auf 
sein Versprechen zurückkommen. 

Aber vielleicht hätte er besser in seinem Geschäfts-
bereich, im Finanzministerium, dafür gesorgt, dass 
die skandalösen Vorgänge rund um Wirecard, das 
Bankhaus Warburg 

(Christian Dahm [SPD]: Das ist jetzt nicht dein 
Ernst, oder?) 
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oder – neu – die Greensill Bank mal aufgeklärt und 
aufgedeckt worden wären. 

(Beifall von der CDU und der FDP – Christian 
Dahm [SPD]: Lass uns doch mal lieber über 
Masken reden! – Zuruf von Sarah Philipp 
[SPD]) 

– Herr Dahm, Sie müssen sich doch noch erinnern. 
Mich jedenfalls erinnert dieser Dafür-habe-ich-ge-
sorgt-Satz von Olaf Scholz an sein Versprechen 
Ende Juni 2017. 

(Zuruf) 

Wir beide können uns sicherlich erinnern. Zwei Wo-
chen vor dem G20-Gipfel in Hamburg sagte er: 

„Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag 
aus. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wun-
dern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist.“ 

Herr Dahm, das Ergebnis waren 476 teils schwer 
verletzte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. 

Da wundert mich überhaupt nichts mehr, meine sehr 
geehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU) 

Da wundert mich noch nicht einmal mehr die Rück-
trittsforderung von Herrn Kutschaty an den Bundes-
gesundheitsminister – wenige Stunden, nachdem 
dieser den vorläufigen Impfstoff von AstraZeneca 
verkünden musste. Kein Gesundheitsminister dieser 
Republik, der verantwortlich handeln will, hätte an-
ders entschieden, als Jens Spahn entschieden hat, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU) 

Auch hier beherzigen Sie, wenn ich zum zweiten Mal 
Manfred Rommel zitieren darf, 

(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

ein Wort dieses alten Oberbürgermeisters: 

„Wer in der Diktatur die Regierenden kritisiert, 
kommt ins Gefängnis. Wer in der Demokratie 
über die Regierenden schimpft, kommt ins Fern-
sehen.“ 

Das zeigt überdeutlich, wo jetzt die Priorität von SPD 
und Grünen liegt: 

(Zurufe von der SPD) 

Öffentlichkeitsarbeit statt Gesundheitsschutz. – So 
ist das. 

(Beifall von der CDU – Mehrdad Mostofizadeh 
[GRÜNE]: Mann, Mann, Mann! – Zuruf von der 
SPD: Dünnes Eis! – Zuruf von Josefine Paul 
[GRÜNE] – Glocke) 

Meine Damen und Herren, wie unseriös das Ganze 
abläuft, können Sie an einer Pressemitteilung der SPD 
vom 18. März ablesen. Da sagt Herr Dr. Maelzer: Aus 

diesem Grund machen wir uns dafür stark, dass je-
des Kind sowie jede Erzieherin und jeder Erzieher 
täglich getestet werden könnten, sofern sie das woll-
ten. – Und Herr Kutschaty fügte heute hinzu: Eigent-
lich jeder in diesem Land. 

(Zurufe von Christian Dahm [SPD] und Eva-
Maria Voigt-Küppers [SPD]: Ja!) 

Um 625.000 Kinder und 120.000 Erzieherinnen fünf-
mal in der Woche zu testen, benötigt man 3,725 Mil-
lionen Tests täglich oder 74,5 Millionen Tests im Mo-
nat. 

Kennen Sie eigentlich die Produktionskapazitäten 
des größten Lieferanten, der den deutschen Markt 
beliefert? Roche produziert im Moment monatlich 
ziemlich exakt 100 Millionen PoC-Antigentests – da-
von 50 Millionen wahrscheinlich nur als Selbsttest. 
Darüber gibt es keine genauen Auskünfte. 

(Zuruf von der SPD) 

Das heißt: Sie haben nicht nur die Produktion eines 
Unternehmens, das für den Weltmarkt produziert, 
gebunden, nein, Sie haben auch gleich noch die Pro-
duktion von zig anderen Firmen gebunden und sind 
der Auffassung, Sie könnten das tatsächlich bewe-
gen. Aber da Sie ja nirgendwo anrufen, können Sie 
es nicht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 15 Selbst- 
und Laientests sind mittlerweile vom Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen. 

(Zurufe) 

Aber deshalb sind sie doch noch lange nicht lieferbar. 
Sie, die SPD oder auch Bündnis 90/Die Grünen, er-
zeugen in den Kitas und in der Gesellschaft den Ein-
druck, wir könnten jeden Tag jedem Kind einen Test 
zur Verfügung stellen. Aber das ist einfach rein liefer-
technisch nicht der Fall. 

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

Sehr geehrte Frau Paul, ich will Ihnen nur einmal sa-
gen, dass die Hälfte der Tests, die wir auf dem Markt 
haben, in China produziert wird. In China wurde aber 
vom 11. Februar bis zum 17. Februar wegen Feiern 
zum Neujahrsfest nicht produziert. Alle führenden 
Logistikunternehmen weisen unter dem Stichwort 
„Auswirkungen auf die Lieferkette“ darauf hin, dass 
die ausgedehnten Feiertage in China zu Verzögerun-
gen von bis zu einem Monat führen können.  

Aber all das ist Herrn Dr. Maelzer und der SPD egal. 
Da darf es nun auch wirklich niemanden mehr wun-
dern, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass 
die SPD gegen die Vermittlung von mehr wirtschaft-
lichem Wissen an unseren Schulen ist. 

Bei Anwendung von Schnelltests ist zu erwarten, 
dass die Zahl falsch negativer und falsch positiver 
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Ergebnisse inakzeptabel hoch ist und dies weit mehr 
Schaden als Nutzen verursacht. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Die sind 
alle verrückt, die das anwenden? Das ist ein 
Weltbild, Herr Kollege!) 

– Herr Mostofizadeh, wenn Sie das nicht wahrneh-
men wollen, dann tun Sie es einfach nicht. 

In einem Positionspapier der Kinder- und Jugend-
ärzte zusammen mit DGPI, DGKJ, DGKH und BVKJ 
zu Schnelltestungen an Schulen und Kitas heißt es – 
Achtung –: Zielführender sei es, eine sehr regelmä-
ßige, zum Beispiel zweitägige Testung des pädago-
gischen und weiteren Personals in Einrichtungen 
vorzunehmen. – Also nah an dem Verfahren, wie wir 
es in Nordrhein-Westfalen jetzt schon machen! 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Verspro-
chen haben, nicht machen! – Zuruf von Jose-
fine Paul [GRÜNE]) 

Thomas Kutschaty sagte am 4. März 2021: 

„Ich habe also durch Freitesten die Möglichkeit, 
mich 12 bis 24 Stunden sicher in unserem Land 
bewegen zu können.“ 

Herr Kutschaty, auch da sagt die Gemeinschaft der 
Akkreditieren Labore in der Medizin etwas anderes: 
Schnelltests haben auch Risiken. Diese wären: 
„Scheinsicherheit bei negativem Testausfall mit Lo-
ckerung der Verhaltensregeln, Unsicherheit durch 
falsch-positive Befunde, Übersehen von Infektionen 
bei niedrigerer Sensitivität“. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ist das die 
Position der ganzen Regierung?) 

Nun gelte es abzuwägen. Antigentests und Schnell-
tests seien nicht als Möglichkeit zur Freitestung und 
damit verbundener Lockerung von Maßnahmen an-
zusehen. 

Was ist in solchen Fällen zu machen? Dazu hat der 
alte Zyniker Karl Kraus schon 1908 etwas gesagt, 
was sehr wegweisend ist: 

„In zweifelhaften Fällen entscheide man sich für 
das Richtige.“ 

Und genau das macht diese Landesregierung. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Unfass-
bar!) 

Daher hat sich das Land entschieden und 3,3 Millio-
nen Selbsttests im Rahmen einer Dringlichkeitsver-
gabe für knapp 16 Millionen Euro gesichert. Parallel 
läuft ein offenes Ausschreibungsverfahren für Lan-
desbedienstete und Schülerinnen und Schülern nach 
den Osterferien. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Genau! Ein 
Test in zwei Wochen, heißt das!) 

Die Auslieferung kann 300.000 Positionen an einem 
Tag erledigen. Das heißt, dass wir maximal 1,8 Milli-
onen Selbsttests pro Woche auch tatsächlich auslie-
fern können. Das sind einfach Fakten. Diese Fakten 
berücksichtigen Sie nicht. 

Deshalb, meine Damen und Herren, abschließend 
noch ein Wort, weil mir das wichtig ist, zum Thema 
„Maskendeals und Schlussfolgerungen in diesem 
Landtag“: 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Bündnis 90/Die Grünen und SPD wollen Gesetze 
verschärfen – für uns, für die Abgeordneten. Über al-
les, was sinnvoll ist, sehr geehrter Herr Kutschaty, 
sehr geehrte Frau Paul, können wir gerne miteinan-
der reden. 

In einer Kleinen Anfrage will die SPD-Fraktion von 
der Landesregierung wissen, welche Aufträge für 
Coronaschutzprodukte seit Ausbruch der Pandemie 
vergeben wurden und auf welche Weise sie zu-
stande gekommen sind. Dazu gehört auch die Frage, 
ob Abgeordnete des Landtags direkt bei Auftrags-
vergaben beteiligt gewesen und Provisionszahlun-
gen geflossen seien. Bei Abgeordneten der SPD-
Fraktion seien keine vergleichbaren Fälle bekannt. 

Dazu, lieber Herr Kutschaty, zwei Dinge: 

Erstens. Wer wie die SPD im Glashaus sitzt und mit 
Steinen wirft, sollte lieber einmal vor der eigenen 
Haustür kehren. Ich will gar nicht auf die Kölner 
Spendenaffäre der SPD, auch Müllskandal genannt, 

(Zurufe von der SPD: Oh!) 

auf die Krefelder Dankeschön-Spenden für öffentli-
che Aufträge, die gestückelte 600.000-Euro-Spende 
an den SPD-Ortsverein Regensburg, die Spendenaf-
färe um den ehemaligen Chef der SPD Sachsen-An-
halt oder das immer noch ungelöste Millionenrätsel 
um den Hamburger Ersten Bürgermeister Peter 
Tschentscher eingehen. 

Ich will einmal ins vergangene Jahr zurückschauen. 
Da gab es Schlagzeilen wie „AWO-Skandal belastet 
Hessens SPD“: 

(Zurufe von der SPD) 

Teure Dienstwagen, üppige Gehälter, Honorare, 
Übernachtungen in Luxushotels – auch die hessi-
sche SPD ist unter Druck, ist sie doch mit der AWO 
traditionell und personell eng verbunden. 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD] – 
Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Hören Sie 
doch auf damit!) 

Oder „Der AWO-Skandal und die schützende Hand 
der SPD“: Der Abschlussbericht des Untersuchungs-
ausschusses zum AWO-Skandal in Mecklenburg-
Vorpommern entwickelt schon vor seiner Veröffentli-
chung politische Sprengkraft. 
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(Christian Dahm [SPD]: Ist das nicht peinlich?) 

– Warten Sie einmal ab. 

Zweitens. Würde ich den gleichen Mechanismus an-
wenden, 

(Zuruf von Sarah Philipp [SPD]) 

der nicht nur in Ihrer Kleinen Anfrage, sondern insbe-
sondere in einem Tweet des Kollegen Stefan Käm-
merling zum Ausdruck kommt, in dem er Herrn Löbel, 
Herrn Nüßlein, Herrn Amthor und den Ministerpräsi-
denten in eine Reihe stellt, würde ich also diesen 
gleichen Mechanismus anwenden, den Sie sich er-
lauben, … 

(Christian Dahm [SPD]: Aha!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit. 

Bodo Löttgen (CDU): … das heißt, aufgrund des 
schäbigen Verhaltens einiger CDU/CSU-Bundes-
tagsabgeordneter in Berlin Rückschlüsse auf Abge-
ordnete meiner Fraktion ziehen, 

(Heike Gebhard [SPD]: Das Thema haben Sie 
ja heute!) 

müsste ich die Frage stellen, ob den 17 Mitgliedern 
der SPD-Landtagsfraktion, die teils multifunktional, 
teils in bezahlten Führungspositionen in der Arbeiter-
wohlfahrt verankert sind, ähnliche Vorgänge wie in 
Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern … 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Die Redezeit! 

Bodo Löttgen (CDU): … auch in Nordrhein-Westfa-
len bekannt sind. 

(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

Aber das tue ich natürlich ausdrücklich nicht. 

(Zuruf von der SPD: Weil Sie es nicht können!) 

Ich weise stattdessen mit allem, was mir zur Verfü-
gung steht, diese inhärenten Vorwürfe der SPD ge-
genüber meinen Abgeordneten der CDU-Fraktion 
auf das Schärfste zurück, meine Damen und Herren. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Löttgen, die Redezeit ist erheblich überschritten. 

Bodo Löttgen (CDU): Deshalb, sehr geehrter Herr 
Kutschaty, sparen Sie sich Ihren erhobenen morali-
schen Zeigefinger in Richtung der CDU-Land-
tagsfraktion. Das haben wir hier zusammen in die-
sem Haus nicht nötig. 

(Langanhaltender Beifall von der CDU und der 
FDP) 

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

(Christian Dahm [SPD]: Es kann nur seriöser 
werden! Ein bisschen Niveau wieder reinbrin-
gen, Christof, komm!) 

Christof Rasche (FDP): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, 
dass wir uns hier im Hohen Haus jede Woche, alle 
zwei Wochen, alle drei Wochen über die aktuelle 
Lage, über die Probleme, über die Pandemie unter-
halten und darüber diskutieren: Wohin geht der rich-
tige Weg? Wo gibt es Lösungen? Und wie können 
wir den vielen Menschen – viele davon sind in Nord-
rhein-Westfalen in Not – helfen? 

Was erwarten die Menschen? Die Menschen erwar-
ten einfach nur ordentliche Politik. Das ist eigentlich 
ganz einfach. Sie sind nicht so vermessen, dass sie 
Wunder erwarten würden. Wunder gibt es in dieser 
Pandemie auch überhaupt nicht. Aber eines wollen 
die Menschen nicht: Sie wollen in dieser schwierigen 
Lage, bei diesem schwierigen Thema keine politi-
schen Spielchen und nicht diese typische Reaktion 
aus der Opposition, aus Prinzip die Regierung und 
die Koalition zu kritisieren. Auf diese Spielchen soll-
ten wir im Zusammenhang mit dieser Pandemie ver-
zichten, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die grundsätzlichen Ziele der FDP – ich will das noch 
einmal kurz sagen – bleiben unverändert. Wir wollen 
erreichen, dass das Gesundheitssystem nicht über-
fordert wird, und wir wollen den Dreiklang des Schut-
zes von Gesundheit, von Arbeitsplätzen und von 
Freiheit bestmöglich erreichen. 

Die sozialen und wirtschaftlichen Risiken sind enorm. 
Und sie nehmen zu. Das merken die Menschen und 
alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Die Er-
eignisse in dieser Woche haben sich überschlagen, 
jeden Tag. Die Zahlen legen deutlich zu. Dazu kom-
men die langfristigen Probleme bei Impfstoff, bei 
Wirtschaftshilfen, bei Maskenstrategie und bei Test-
strategie. 

Wir erleben jetzt ein Ostern 2021, das so ist wie das 
Ostern 2020. Damit hat keiner von uns gerechnet. 
Damit haben die Bürgerinnen und Bürger vor Wo-
chen, vor Monaten nicht gerechnet. Alle haben Os-
tern 2020 geglaubt, Ostern 2021 werde anders. 
Wahrscheinlich wird es leider nicht so kommen kön-
nen. 

Ein aktuelles Thema ist der Unterricht unserer Schü-
lerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen. Wie 
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selbstverständlich ist dieser Unterricht? Müssen 
Schulen geschlossen werden? Eines ist klar: Wenn 
sich die Lage insgesamt deutlich verschlechtert, 
muss reagiert werden. Aber doch nicht sofort mit 
Schulschließungen, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Mir ist bewusst, dass die Meinungen auseinanderge-
hen – bei Eltern, bei Schülern, bei Lehrern. Vielen, 
den meisten, ist der Präsenzunterricht wichtiger. 
Aber es gibt auch Leute, die Gesundheit sehr hoch 
priorisieren und denen Gesundheit noch wichtiger ist 
als Präsenzunterricht.  

Dabei ist unumstritten, dass das Infektionsgesche-
hen an den Schulen überschaubar ist: 2,5 Millionen 
Schüler, davon 1.300 infiziert. Im November – logi-
scherweise bei gleicher Schülerzahl – waren es 
5.000 positiv getestete Schüler. 

(Helmut Seifen [AfD]: Getestete!) 

Das Problem in den Schulen ist also überschaubar. 

Es gibt – das ist doch die Mehrzahl – zahlreiche von 
SPD-Bürgermeistern und -Oberbürgermeistern ge-
führte Städte, die die Schulen in Nordrhein-Westfa-
len nicht schließen wollen. Die meisten Bürgermeis-
ter der SPD wollen die Schulen nicht schließen und 
haben das auch überhaupt nicht beantragt. 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rät drin-
gend von Schulschließungen ab. Sie dürfen nur das 
allerletzte Mittel sein. Die Kultusministerkonferenz 
hat das heute noch einmal bestätigt. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Ja, selbst-
verständlich! Was denn sonst?) 

Bei steigenden Zahlen benötigen wir regionale Lö-
sungen. 

(Nadja Lüders [SPD]: Die da wären?) 

Gibt es einen Hotspot, der für die Steigerung verant-
wortlich ist, zum Beispiel lediglich ein Altenheim, so-
dass man genau sortieren kann, woher die Infektio-
nen kommen, und hat man zwar die Grenze über-
schritten, aber die Situation trotzdem unter Kontrolle, 
dann braucht man in so einem Einzelfall die Schulen 
nicht zu schließen. 

(Zuruf von Eva-Maria Voigt-Küppers [SPD]) 

Vielleicht gibt es Maßnahmen für weitere Kontaktre-
duzierungen – das sollte der erste Weg sein – oder 
Möglichkeiten für mehr kontrollierte Kontakte statt 
unkontrollierter Kontakte. Die Schließung der Schu-
len ist das letzte Mittel. Aus Sicht der FDP hat Bildung 
absolute Priorität. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Schon im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz und in Ba-
den-Württemberg, aber erst recht am letzten Sonn-
tagabend, als die Wahlergebnisse präsentiert wur-
den, und auch in den Tagen danach erlebten bzw. 

erleben wir eine SPD, die einen Umgang mit dem Ko-
alitionspartner auf Bundesebene praktiziert, für den 
die meisten Menschen in Deutschland kein Ver-
ständnis haben. Da wird auf Biegen und Brechen ge-
kämpft. Zusammenhalt ist nicht mehr erkennbar. Es 
ist nicht einmal ein Ansatz erkennbar, um große 
Probleme in Deutschland zu lösen. Die SPD geht 
diesen Weg. Das muss sie selber entscheiden. 

Dann erleben wir – dieses Thema hatten wir heute 
schon mehrfach – einen Oberbürgermeister in Dort-
mund, der bei einer Inzidenz von 72 sämtliche Schu-
len schließen will. 

Ministerpräsident Armin Laschet hat zu Beginn sei-
ner Rede bewusst diesen Bürgermeister mit den 
Worten zitiert – vieles muss man nicht zitieren; das 
ist die Sache nicht wert –: „Jeder Tag ohne Schule ist 
ein Gewinn.“ Das hat der Oberbürgermeister von 
Dortmund gesagt. Dieser Satz spricht im negativen 
Sinne für sich. 

Der WDR – und wenn der WDR so berichtet, sollte 
sich die SPD einmal Gedanken machen – vermutet 
ein politisches Spielchen. Kampagnen auf dem Rü-
cken der Kinder auszutragen, gehe gar nicht, sagt 
der WDR – mit Blick auf die Kollegen der SPD. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Selbst das SPD-geführte Hamburg führt bei hohen 
Inzidenzen eine Notbremse durch, lässt aber Schu-
len und Kindergärten offen. 

Ob Bundespräsident, ob Kultusministerkonferenz, ob 
die meisten Oberbürgermeister und Bürgermeister: 
In der SPD gibt es ganz offensichtlich eine breite 
Mehrheit für Präsenzunterricht an den Schulen, auch 
in Nordrhein-Westfalen. 

Aber in der SPD in Nordrhein-Westfalen scheint es 
einen ganz kleinen Kreis um Thomas Kutschaty und 
einige wenige Bürgermeister zu geben – in Dortmund 
Herr Westphal, in Duisburg Herr Link –, die einen ei-
genwilligen, einen anderen Kurs gehen, Rabatz ma-
chen wollen, Leute nervös machen wollen, irgend-
wen unter Druck setzen wollen und dabei selbst un-
ter Druck geraten. 

Herr Kutschaty, Sie haben sich eben über Zwischen-
rufe auch aus meiner Fraktion beschwert. Ich will 
kurz daran erinnern, was Sie hier gesagt haben. Sie 
berichteten, dass Ihre Tochter in dieser Woche zum 
ersten Mal wieder zur Schule gegangen ist und ge-
sagt hat, wie toll das war. Der Vater war davon be-
rührt. Trotzdem haben Sie gesagt, es sei richtig, dass 
der Bürgermeister von Dortmund bei einer Inzidenz 
von 72 sämtliche Schulen in Dortmund schließen will. 

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Es ist kein Wunder, dass Sie mit dieser widersprüch-
lichen Argumentation enorme Zwischenrufe bei mei-
ner Landtagsfraktion hervorrufen. Das geht gar nicht 
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anders. Da liegen zu viel Emotion und zu viel Wider-
spruch in Ihren Aussagen, Herr Kollege Kutschaty. 

(Vereinzelt Beifall von der FDP und der CDU) 

Ich weiß nicht, ob das Vorgehen von Herrn Link und 
Herrn Westphal mit Ihnen abgesprochen war. Wenn 
es so wäre, wäre das aus Sicht der FDP schlimm. 
Dann hätte der WDR recht: Das wäre ein böses 
Spielchen mit den Kindern, mit den Schwächsten in 
unserem Land und ein böses Spiel mit den Bürgerin-
nen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Es bedarf also einer rationalen Politik. Wir wollen – 
dafür haben wir immer geworben – verantwortungs-
voll öffnen: nach klaren Regeln, mit klaren innovati-
ven Hygieneideen. Zur Wahrheit gehört aber: Wir 
müssen bei hohen Inzidenzen auch verantwortungs-
voll schließen. 

Die Erwartungen der Menschen an uns sind groß, die 
Hoffnungen aber auch. Wir dürfen nicht leichtfertig 
mit der Hoffnung vieler Bürgerinnen und Bürger um-
gehen. Bei einigen Politikern, auch auf Bundes-
ebene, nehme ich viel zu viel Pessimismus wahr. 
Viele Kollegen, die Pessimismus verbreiten, sagen: 
Wir dürfen nicht so viel Hoffnung wecken. 

Das Schlimmste, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wäre, wenn es keine Hoffnung mehr gäbe – keine 
Hoffnung mehr, die eigene Existenz zu retten, keine 
Hoffnung mehr, irgendwann Hotels und Außengastro-
nomie zu öffnen, keine Hoffnung mehr, Sport treiben 
zu können oder in Fitnessstudios zu gehen. 

Mit der Hoffnung der vielen Menschen müssen wir 
vernünftig und rational umgehen. Wir dürfen nicht 
leichtfertig mit der Hoffnung spielen. Die Hoffnung ist 
das, was die Menschen in unserem Land aktuell 
noch zusammenhält. Arbeiten wir zusammen daran, 
dass diese Hoffnung bei den Menschen in Nordrhein-
Westfalen bestehen bleibt! 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Die Erwartungen an die Konferenz am Montag sind 
groß. Seit Monaten befassen wir uns mit der Pandemie. 
Nach wie vor gibt es mehr Fragen als Antworten – aber 
nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in 
Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt. 

Die Entscheidungen sind schwierig. Im Nachhinein – 
das stellen wir immer wieder fest – wissen es immer 
einige besser. Es wird gesagt: Wir hätten nicht öffnen 
dürfen. – Andere sagen hingegen: Der Mut zur Öff-
nung hat gefehlt. – Leider, leider erfahren wir das im-
mer wieder im Nachhinein statt vor einer Entschei-
dung. 

Die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen 
Risiken sind extrem groß. Deshalb müssen wir uns 
um klare Antworten auf die aktuellen Fragen bemü-

hen. Wir müssen uns darum kümmern, und wir müs-
sen sie liefern. 

Ich sage hier ganz deutlich: Deutschland benötigt 
dringend einen neuen Mix aus Pandemieindikatoren. 
Manche Wissenschaftler – nicht nur zwei, drei, son-
dern eine ganze Reihe – erwarten mildere Krank-
heitsverläufe bei der jetzigen Pandemie. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ja, das habe ich schon 
die ganze Zeit gesagt!) 

– Nach Ihnen haben sich die Wissenschaftler be-
stimmt nicht gerichtet. 

(Helmut Seifen [AfD]: Doch!) 

– Nein, mit Sicherheit nicht. 

(Beifall von Henning Höne [FDP]) 

Also: steigende Inzidenzen, aber weniger Auswirkun-
gen auf das Gesundheitssystem als bisher. Wenn 
diese Wissenschaftler recht haben, ist der einzige 
Blick auf den Indikator „Inzidenz“ falsch. 

(Helmut Seifen [AfD]: Wir haben diese Wis-
senschaftler schon lange gehört! Fragen Sie 
mal Herrn Dr. Vincentz! – Weiterer Zuruf von 
Christian Loose [AfD]) 

Belegung der Intensivbetten, Auslastung der Beat-
mungsplätze, Altersstruktur der Infizierten, die ver-
schiedenen Krankheitsverläufe: All das muss Auswir-
kungen auf unser Handeln, auf unsere Strategie ha-
ben. 

(Beifall von der FDP) 

Es geht nicht von heute auf morgen, diese neuen 
Pandemieindikatoren zu einem Mix zusammenzu-
fassen. Das ist mir klar. Aber das kann auch nicht un-
möglich sein. Dieser Aufgabe müssen wir uns stel-
len, und wir müssen diese Aufgabe lösen. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
Herr Kollege Rasche, dass ich Sie unterbreche. Kol-
lege Remmel würde Ihnen gern eine Zwischenfrage 
stellen. 

Christof Rasche (FDP): Nein. Bei der Generalde-
batte haben wir bisher darauf verzichtet, und das 
bleibt auch so. 

Einen zweiten Punkt möchte ich aufgreifen. Private 
Treffen – so war heute zu lesen – seien das große 
Risiko in der jetzigen Pandemielage. Vielleicht liege 
der Anteil der Infizierten sogar bei 70 %; 70 % hätten 
sich also im privaten Bereich, bei privaten Treffen in-
fiziert. 

Aus den Reihen, die so argumentieren, gibt es den 
Vorschlag eines konsequenten Kontaktverbots in 
den eigenen vier Wänden und einer Kontrolle. Das 
ist eine Möglichkeit, mit dieser Problematik umzu-
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gehen, aber das ist sicherlich nicht der Weg, den die 
FDP-Landtagsfraktion einschlagen möchte. 

Glauben Sie, dass sich die Menschen in der jetzigen 
Lage, in der das Gesundheitssystem nicht überfor-
dert ist, auf Dauer einsperren lassen? Wir werden in 
Nordrhein-Westfalen in den Osterferien vermutlich 
Durchschnittstemperaturen von 20 Grad haben. Die 
Menschen lassen sich in dieser Lage nicht einsper-
ren, sie lassen sich nicht isolieren. 

Wie wäre es dann mit anderen Ideen, mit anderen 
Zielen, die man verfolgen könnte? Man könnte mit 
kontrollierten Kontakten, statt mit unkontrollierten 
Kontakten, mit klaren Hygienekonzepten und mit 
Selbsttests mit klaren Ergebnissen vorgehen. In der 
Außengastronomie und in Restaurants kontrollierte 
Treffen zuzulassen, ist aus meiner Sicht besser, als 
unkontrollierte Treffen in irgendwelchen Bereichen, 
die wir nicht kennen. 

(Beifall von der FDP) 

Nach meiner Auffassung ist das Gesundheitsschutz 
pur. Das reduziert nämlich die Treffen im privaten Be-
reich. Wenn ich bei der These bleibe, dass private 
Treffen ein hohes Risiko haben, dann ist das genau 
der richtige Weg. 

(Stefan Kämmerling [SPD]: Weiß Herr Spahn 
das auch schon?) 

Gleiches gilt auch für die Hotels in Deutschland – 
nicht von heute auf morgen, aber wir sollten daran 
arbeiten. Nach klaren Regeln, nach einer klaren 
Teststrategie müssen auch sie wieder öffnen kön-
nen. Natürlich nicht in Hotspots und nicht landesweit, 
aber dort, wo es möglich ist, sollten wir versuchen, 
diesen Weg zu gehen. Das verhindert weite Reisen 
und Zusammenkünfte von vielen, vielen Leuten im 
Ausland oder aus verschiedenen Bundesländern an 
einem Fleck. Das wiederum reduziert aus meiner 
Sicht die Risiken für die Bürgerinnen und Bürger und 
führt zu mehr Gesundheitsschutz. Wir wollen also ein 
bisschen mehr Freiheit für die Menschen in unserem 
Land; nicht, um ein Risiko einzugehen, sondern um 
es zu minimieren und die Gesundheit zu schützen. 
Das ist der Weg unserer Fraktion. 

Die Situation ist unglaublich schwierig – wir haben 
das heute in der Debatte erlebt –, und wir müssen 
einen klaren Kopf bewahren. Es geht nach wie vor 
um die richtige Balance zwischen Öffnungen und 
Schließungen, und es geht um die richtige Balance 
zwischen dem Gesundheitsschutz auf der einen 
Seite und dem Schutz von Arbeitsplätzen und Frei-
heit auf der anderen Seite. 

So wie ich die Zeitungen bzw. die Medien in den ver-
gangenen Tagen wahrgenommen habe, ist diese 
Balance aktuell in Gefahr. Deshalb ist es gut und 
richtig, dass wir uns heute – wie ich finde, in aller 
Sachlichkeit – über das Für und Wider der verschie-
denen Maßnahmen unterhalten haben. Keiner von 

uns hat ein Patentrezept, keiner kennt konkret den 
richtigen Weg. Wir werden sehen, was heute mit der 
Kanzlerin besprochen und beschlossen wird, wir 
werden sehen, was am Montag mit der Kanzlerin be-
schlossen wird, und wir werden am Mittwoch wieder 
gemeinsam darüber diskutieren. Das erwarten die 
Menschen von uns, und das ist gut so. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Rasche. – Für die AfD-Fraktion spricht 
Herr Kollege Loose. 

Christian Loose*) (AfD): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 
ist Zeit – Zeit, zu öffnen. Es ist Zeit, die Biergärten zu 
öffnen. Es ist Zeit, die Geschäfte zu öffnen. Es ist 
Zeit, die Schulen zu öffnen. 

(Beifall von Helmut Seifen [AfD]) 

Und es ist Zeit, die Reisegebiete zu öffnen. Viele Bür-
ger wünschen sich genau das, viele Bürger wollen 
das. Die Menschen wollen arbeiten, sie wollen Spaß 
haben, und sie wollen schlichtweg wieder leben. Herr 
Laschet und Herr Laumann, machen Sie sich am 
Montag also dafür stark, dass wir in NRW vorange-
hen und alles wieder öffnen. 

Dafür gibt es gute Gründe. Die Pflegeheime sind 
durchgeimpft. Herr Laumann selbst sprach von Her-
denimmunität. Die Krankenhäuser sind nicht ausge-
lastet, und die Inzidenzzahlen liegen unter 100. Wer 
aktuell durch einen positiven Test auffällt, ist immer 
häufiger symptomlos. 

Aber gehen wir es der Reihe nach durch. Fangen wir 
erstens mit den Pflegeheimen an: Fast 50 % der 
COVID-19-Verstorbenen waren Bewohner stationä-
rer Einrichtungen. Das war auch durch die Regierung 
verschuldet, denn lange fehlte es nicht nur an der 
Impfung, sondern auch am notwendigen Schutzma-
terial. Das Pflegepersonal hat im Herbst nicht einmal 
jeden Tag neue Masken bekommen und musste sie 
abends teilweise zum Trocknen aufhängen. Fast 50 % 
der Verstorbenen gab es in stationären Einrichtun-
gen, fast 96 % der Verstorbenen waren über 60 
Jahre alt. 

(Zuruf von Karl-Josef Laumann, Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

Das sind Zahlen aus dem Lagebericht des Gesund-
heitsministeriums, dem Lagebericht Numero 259 – 
Ihr Lagebericht, Herr Laumann. Der Wert lag bei fast 
96 %, bei 95,7 %. Herr Laumann, ich zitiere Sie: „Wir 
haben Herdenimmunität in den Pflegeheimen er-
reicht.“ – Das ist Ihr Zitat, Herr Laumann. 

Im Dezember hatten wir fast 5.300 infizierte Bewoh-
ner in den Heimen. Das war eine bedrohliche Situ-
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ation. Gestern waren es noch etwas mehr als 200 – 
200 statt 5.300, das sind nicht einmal 5 %. Das Infek-
tionsgeschehen in den Pflegeheim haben wir also 
zum Glück endlich im Griff. 

Kommen wir zum zweiten Punkt, den Krankenhäu-
sern: Wir haben in den Krankenhäusern knapp 5.400 
Beatmungsplätze – 5.400. Nicht einmal 400 Patien-
ten mit einer COVID-19-Erkrankung werden aktuell 
beatmet, das heißt, etwa 7 % der Beatmungsplätze 
werden für COVID-19-Patienten benötigt – 7 %. Da 
kann man wahrlich nicht von einer Überlastung der 
Krankenhäuser sprechen. 

Kommen wir drittens zu den Inzidenzzahlen: Getes-
tet wird inzwischen mehr oder weniger beliebig. Je-
der Bürger – jeder Schüler oder auch jeder Fahr-
schüler – darf einmal ran. So findet man immer mehr 
Menschen, die zwar einen positiven Test haben, 
aber symptomlos sind. 

(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!) 

Doch ist die Welt wegen immer mehr positiv Getes-
teten auch ansteckender geworden? – Ein Beispiel: 
Die Bewohner eines kleinen Fischerdorfs am Mittel-
meer fahren jeden Tag mit zwei Fischerbooten raus 
und fangen Fische. Dann kommen die Bewohner auf 
die Idee, sich zwei zusätzliche Boote anzuschaffen. 
Am nächsten Tag fahren sie also mit vier statt mit 
zwei Booten raus und fangen etwa doppelt so viele 
Fische. Die Frage an Sie lautet: Gibt es von heute auf 
morgen doppelt so viele Fische im Mittelmeer? 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Die Ant-
wort ist 42!) 

So ist das auch mit der Inzidenzzahl, Herr Kollege. 

Im April vergangenen Jahres wurden etwa 400.000 
Menschen pro Woche getestet – 400.000. Die Inzi-
denz lag bei 45. Jetzt werden jede Woche dreimal so 
viele Menschen getestet, nämlich 1,2 Millionen – 1,2 
Millionen und nicht 400.000. Dann braucht man sich 
doch nicht zu wundern, dass man mehr Treffer be-
kommt. Übrigens wurde auch in den vergangenen 
Wochen die Zahl der Testungen erhöht. Vor vier Wo-
chen wurden noch 190.000 Menschen weniger ge-
testet. 

(Zuruf von Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]) 

Man hat also mehr Tests durchgeführt und wundert 
sich tatsächlich darüber, dass die Inzidenzzahl steigt. 
Wir haben aber dadurch, dass wir mehr getestet ha-
ben, nicht mehr Erkrankte, wir haben nur mehr posi-
tiv getestete Personen – wir sind also mit mehr Fi-
scherbooten rausgefahren. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Dann fahren Sie 
doch mal mit!) 

Wir haben dreimal so viel getestet, doch der Inzi-
denzwert ist nicht dreimal so hoch. 

Darf man die Zahlen aus dem vergangenen April über-
haupt mit denen aus diesem März vergleichen? – Im 
vergangenen April war keiner geimpft, in diesem 
März gibt es eine Herdenimmunität in den Pflegehei-
men. Nein, der direkte Vergleich wäre nicht seriös, er 
wäre sogar naiv. Nochmals: Erstens. Wir haben 
durchgeimpfte Pflegeheime. Zweitens. Wir haben 
eine Entspannung in den Krankenhäusern. Drittens. 
Wir führen lediglich durch Massentests hohe Inzi-
denzzahlen herbei. 

Diese Datenlage erkennen inzwischen auch viele 
Bürger. Täglich bekommen wir alle E-Mails und 
Schreiben von Bürgern. Mit vielen von diesen Men-
schen telefoniere ich auch. Die Aussagen der Bürger 
sind klar: Macht auf! Macht um Himmels willen auf, ob 
mit oder ohne Hygieneauflagen, aber macht auf! – Die 
Menschen sind verzweifelt, wütend oder ängstlich. 
Sie haben Angst, dass die Regierung ihnen die Bür-
gerrechte noch über weitere Monate hinweg weg-
nehmen wird. 

Einer dieser Fälle betrifft einen Industriekaufmann, 
der sich vor Jahren selbstständig gemacht hat. Der 
Mann wartet übrigens immer noch auf seine Novem-
berhilfe, und mit ihm warten Tausende auf ihre No-
vemberhilfen. Er schreibt – ich zitiere –: Ich habe im-
mer brav meine Gewerbesteuer gezahlt, immer flei-
ßig und korrekt gehandelt. Was man mir jetzt entge-
genbringt, ist ein Schlag ins Gesicht. Meine Geduld 
und meine Reserven sind aufgebraucht, nun muss 
ich an meine private Altersvorsorge. Das Vertrauen 
in unsere Regierung habe ich schon längst verloren. 
Nun ist bald Ostern und ich muss schauen, wie ich 
etwas Schönes für meinen Sohn besorge. Selbst ein 
kleinen Ausflug darf man ja nicht machen.  

Selbst einen kleinen Ausflug darf man ja nicht ma-
chen – so einer der vielen Bürger, die uns anschrei-
ben, Bürger, die sich hier ihr Leben aufgebaut haben, 
die jahrelang gearbeitet haben, die sich wieder ein 
normales Leben wünschen statt einem Dahinvege-
tieren in einer Dauerangstschleife.  

Andere sprechen uns an, weil sie etwas ganz Bana-
les möchten. Die einen wollen einfach nur mal wieder 
Tennis spielen dürfen. Die anderen möchten reisen. 

Wie stark gerade die Sehnsucht der Menschen nach 
Urlaub ist, sehen wir doch jetzt an Mallorca. Die Flug-
zeuge waren innerhalb von Minuten ausgebucht.  

Wie hungrig die Kinder nach Abwechslung sind, sieht 
man, wenn man mal versucht, ein Ticket für den Zoo 
zu ergattern. Versuchen Sie das mal. Für das Wo-
chenende sind beispielsweise im ZOOM alle Ter-
mine bereits seit Tagen ausgebucht. 

Urlaubsreisen, Zoos, Sport oder auch eine Kirmes. 
Eine Kirmes, ein Volksfest, ist das beste Antidepres-
sivum, das Sie kriegen können, sagen die Schaustel-
ler. Aber auch das will Herr Laumann nicht. Er will es 
verbieten. Denn Herr Laumann, der Lebemann, hat 
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ja seine Erfahrung mit Schützenfesten. Da braucht 
man keine Experten.  

Doch ein Schausteller sieht das anders,  

(Zuruf von Karl-Josef Laumann, Minister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales) 

ein Mann, der im letzten Jahr unter Hygieneauflagen 
diese Feste organisiert hat, Herr Laumann. Sprechen 
Sie mal mit diesem Mann.  

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

Doch diesen Menschen trauen Sie nicht, Herr 
Laumann. Sie trauen den Schaustellern nicht. Sie 
trauen den Gastwirten nicht. Sie trauen den Hoteliers 
nicht. Sie trauen nicht den Betreibern von Fitnessstu-
dios. Dabei haben all diese Menschen im letzten Jahr 
Hygienekonzepte entwickelt und sich an die Regeln 
gehalten. Doch Sie, Herr Laumann, Sie, Herr La-
schet, Sie als Regierung trauen unseren Bürgern 
nicht. So weit ist es schon gekommen. 

Denn Sie machen nicht auf. Sie misstrauen unseren 
Bürgern und ziehen stattdessen eine neue Begrün-
dung nach der anderen aus dem Hut. Erst waren es 
die fehlenden Impfungen. Dann waren es die bösen 
Mutanten aus Südafrika oder aus England. Jetzt wird 
es wohl die böse Mutante aus Frankreich sein. 

Aber wer in Biologie aufgepasst hat, weiß, dass Viren 
ständig mutieren. 

(Helmut Seifen [AfD]: Ja, ständig!) 

Das ist deren besondere Eigenschaft. Also hören Sie 
auf, immer wieder neue Scheinargumente zu finden  

(Helmut Seifen [AfD]: Ja!) 

und zu erfinden, und fangen Sie endlich an, den Bür-
gern ihre Grundrechte zurückzugeben: das Recht auf 
freie Berufsausübung, das Recht auf freies Reisen, 
das Recht, selbst entscheiden zu können, wann und 
wo und mit wem man Geschäfte macht und wo man 
Produkte kauft, also nicht nur bei Amazon oder bei 
eBay. 

Die Bürger gehen dafür jede Woche auf die Straße. 
Mal sind es die Inhaber der Reisebüros, mal die Kos-
metikerinnen oder die Schausteller.  

Wir gehen zu den Menschen, wir hören uns die Sor-
gen dieser Menschen an, und wir werden nicht eher 
still sein, bis alle Bürger in Deutschland ihre Rechte 
zurückbekommen haben. – Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD – Helmut Seifen [AfD]: Das 
Beispiel mit den Fischerbooten war zu schwie-
rig! Das haben die nicht verstanden!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Loose. – Für die Landesregierung hat 
Herr Minister Dr. Stamp jetzt das Wort. 

Dr. Joachim Stamp*), Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration: Frau Präsidentin! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte die 
Gelegenheit nutzen, Herr Kollege Kutschaty, auch 
auf Ihren Beitrag einzugehen, und möchte zunächst 
einmal klarstellen, dass weder die Kollegin Gebauer 
noch ich bestritten haben, dass es auch Infektionen 
in Kitas und Schulen gibt. 

Wir haben aber weiterhin, meine Damen und Herren, 
keinen Beleg dafür, dass – wie Sie es hier nahege-
legt haben – Kitas und Schulen Pandemietreiber 
sind. Ich wäre auch sehr vorsichtig, lieber Herr 
Kutschaty, Kinder jetzt in den Mittelpunkt der Pande-
miebetrachtung zu rücken. Bisher wird lediglich mit 
Zahlen aus Großbritannien aus dem vergangenen 
Jahr argumentiert. 

Wir haben ja selber die Situation gehabt. Als es die 
ersten Mutationsnachweise auch in Köln im Kitabe-
reich gegeben hat, haben wir intensiv mit den Wis-
senschaftlern vom dortigen Gesundheitsamt gespro-
chen. Dort hat es auch entsprechende Untersuchun-
gen gegeben, und uns konnte berichtet werden, dass 
die Einträge von den Erwachsenen ausgegangen 
sind und das nicht von den Kindern ausging. 

Auch weitere Untersuchungen, die wir zu Fällen bei 
uns im Kitabereich angestellt haben, legen das nahe, 
dass in der Regel die Übertragung über die Erwach-
senen erfolgt.  

Darum war es richtig und wichtig, dass wir schneller 
als fast alle anderen Bundesländer für die Erzieherin-
nen und Erzieher, die Kindertagespflegepersonen 
und die Lehrerinnen und Lehrer schon zu Jahresbe-
ginn das Testangebot vervierfacht haben: nicht mehr 
alle 14 Tage, sondern zweimal die Woche. Wir sind 
hier schneller und zügiger gewesen als fast alle an-
deren Bundesländer. Ich glaube, dass das eine ganz 
wichtige Entscheidung gewesen ist. 

Ich habe eben auch noch einmal mit dem Innenmi-
nister gesprochen. Die Auslieferung der Schnelltests 
an die Schulen wird heute mit der letzten Tranche ab-
geschlossen.  

Auch das hat die Kollegin Gebauer von Anfang an 
gesagt, dass das über die Tage verteilt werden 
muss. Denn es ist immer noch etwas anderes, ob ein 
Privatanbieter in seinen Filialen etwas anbietet oder 
ob wir eine Distribution in alle Schulen in Nordrhein-
Westfalen leisten müssen. Das ist eine große logisti-
sche Leistung, die hier stattgefunden hat. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU und der FDP) 

Meine Damen und Herren, es ist besonders wichtig – 
und ich habe mich immer dafür eingesetzt –, dass wir 
die Erzieherinnen und die Erzieher mit AstraZeneca 
impfen können. Es war natürlich für uns auch ein 
Schock – das muss man ganz offen sagen –, dass 
es zu dieser Unterbrechung gekommen ist. Umso 
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wichtiger ist es, dass der Impfstoff jetzt wieder ver-
fügbar ist.  

Karl-Josef Laumann und ich haben gestern noch dar-
über gesprochen, dass es auch unser Wunsch ist, 
dass auch über die Osterfeiertage geimpft wird, da-
mit wir diese verlorene Zeit ganz schnell wieder auf-
holen, um gemeinsam mit den Kommunen unser Ziel 
zu erreichen, dass wir bis Ostermontag die Beschäf-
tigten im frühkindlichen Bereich und in den Grund-
schulen geimpft haben. 

Meine Damen und Herren, die Kommunen sind ent-
scheidend. Das teilen wir uneingeschränkt, Frau 
Paul, Herr Kutschaty, per Zwischenruf Herr Mostofiz-
adeh.  

Trotzdem – das sage ich Ihnen auch – können sich 
nicht einzelne über geordnete Verfahren hinwegset-
zen und Dinge unabgestimmt auf Twitter oder Face-
book verkünden.  

Ich will an dieser Stelle sagen: Das, was jetzt im Netz 
gerade in diesen Minuten verkündet wird, die Be-
hauptung der Stadt Dortmund – des Oberbürger-
meisters in Schreiben an die Kindertageseinrichtun-
gen –, es gäbe ab sofort eine Notbetreuung, der das 
Land zugestimmt hätte, stimmt nicht. 

(Zuruf) 

Meine Damen und Herren, das ist keine Art und 
Weise, wie wir in einer so schwierigen Situation mit 
den Familien in Nordrhein-Westfalen umgehen kön-
nen. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Bodo Löttgen hat vorhin zu Recht auf die Notwendig-
keit eines Gesamtkonzepts hingewiesen.  

Auch die Kollegin Gebauer hat es gestern erläutert, 
dass natürlich, wenn viele andere Maßnahmen nicht 
gegriffen haben, als Ultima Ratio auch möglicher-
weise in den Schulen etwas gemacht werden kann. 
Da hat im Übrigen der Kollege Mostofizadeh vorhin 
auch zugerufen: Genauso ist es. – Das ist die Ultima 
Ratio.  

In Dortmund geht man aber leider alleine von den 
Kindern als Ausgangspunkt der pandemischen Ent-
wicklung, des Infektionsgeschehens aus. Andere 
Maßnahmen werden abgelehnt, weil behauptet wird, 
das Infektionsgeschehen könne nur entscheidend 
durch die Kontaktreduzierung bei Kindern gebremst 
werden. Ich konnte das, ehrlich gesagt, kaum glau-
ben, als ich vor einer Stunde die eingereichte Be-
gründung der Dortmunder Verwaltung hörte. 

Ich möchte aber gerne mit Erlaubnis der Präsidentin 
daraus zitieren: 

Auch das Herunterfahren des Einzelhandels betrifft 
die oben genannte Altersgruppe nur zum Teil. 
Grundschulkinder gehen in der Regel derzeit nicht 
einkaufen. Zudem ist das Ansteckungsrisiko beim 

Tragen einer medizinischen Maske und einer Person 
pro 40 m² dermaßen gering, dass eine Veränderung 
hier das Infektionsgeschehen nicht maßgeblich be-
einflussen würde.  

Es wird noch besser: 

Ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen würde gar 
keinen Einfluss auf die Entwicklung der Infektions-
zahlen der Kinder in Grundschulen und Kindertages-
einrichtungen bewirken und auch nur einen geringen 
Einfluss auf die Infektionsdynamik der Infektionszah-
len der Kinder an den weiterführenden Schulen ha-
ben. 

Lieber Herr Kutschaty, würden Sie allen Ernstes auf 
Basis dieser Argumente dem Antrag aus Dortmund 
zustimmen? Das kann ich mir beim besten Willen 
nicht vorstellen. 

(Beifall von der CDU und der FDP)  

Auch wenn es noch keine wissenschaftlichen Belege 
für ein besonderes Ansteckungsrisiko bei Kindern 
gibt, nehmen wir Warnungen wie die vom RKI durch-
aus ernst. 

Darum sind wir vorsichtig. Wir sind die ganze Zeit 
vorsichtig geblieben, und zwar bei den Schulen, wo 
wir ja nicht in voller Präsenz, sondern in einem Wech-
selunterricht sind, aber auch bei den Kitas. 

Es hat viele – auch Eltern – gegeben, die mich auf-
gefordert haben, zum 8. März wieder in den Regel-
betrieb zu gehen, weil die Zahlen gesunken waren. 
Das kann ich ja ein Stück weit nachvollziehen. Ich 
habe Gespräche geführt und ganz bewusst den Trä-
gern und auch den Gewerkschaften als Vertreter der 
Beschäftigten gesagt, wir bräuchten jetzt Stabilität im 
System, weshalb wir beim landesweit eingeschränk-
ten Regelbetrieb blieben. Deswegen haben wir wei-
terhin strikte Gruppentrennung, strikte Hygienekon-
zepte und, was für viele Familien nicht einfach ist, 
eine Stundenreduzierung von 10 Stunden pro Wo-
che.  

Wir haben gesagt, wir müssten vorsichtig bleiben. 
Deswegen werden wir bei dieser Regelung bleiben, 
bis die Beschäftigten die Möglichkeit hatten, sich 
impfen zu lassen. Das haben wir gemeinsam verab-
redet; dazu werde ich weiter stehen. 

Wir impfen, wir testen. An die Adresse der Sozialde-
mokraten sage ich aber auch noch einmal – dazu ha-
ben Sie für eine der Plenarsitzungen in der nächsten 
Woche einen Antrag eingereicht –, dass aus der Wis-
senschaft ausdrücklich geraten wird, die Kindergar-
tenkinder derzeit nicht flächendeckend zu testen. Für 
die Masse haben wir momentan nämlich nach wie 
vor die Tests, für die man, wenn auch minimalinvasiv, 
in die Nase gehen muss. Uns wird abgeraten, das bei 
Zwei- bis Sechsjährigen flächendeckend zu machen. 

Sehr wohl gibt es aber in Solingen und Köln Pilotpro-
jekte mit wissenschaftlicher Begleitung durch die 
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Uniklinik Köln. Natürlich beobachten wir das und ste-
hen im Austausch. Wenn es eine Möglichkeit gibt 
und diese uns angeraten wird, dann werden wir un-
sere Strategie diesbezüglich natürlich anpassen. 
Wenn diese Lolli-Tests, die dort ausprobiert werden, 
tatsächlich denkbar sind – möglicherweise auch für 
andere Bereiche –, dann passen wir natürlich an. Wir 
schauen jeden Tag, wo es eine neue Innovation gibt. 
Deswegen haben wir auch keine fixe Teststrategie, 
sondern müssen sie jeden Tag als Work in Progress 
weiterentwickeln. Es gibt schließlich jeden Tag an-
dere Entwicklungen.  

Man kann außerdem Tests nicht einfach vom Impfen 
trennen. Frau Paul, deswegen sage ich ganz ehrlich: 
Ihren engagierten Beitrag fand ich auch ein bisschen 
von oben herab. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Das sagt der Rich-
tige!) 

Da vom Seitenrand zu urteilen, ist dann doch ein 
bisschen schwierig. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Der Ex-
perte spricht!) 

Sie müssen doch berücksichtigen, dass wir die Test-
strategie beispielsweise für die Kitas zu einem Zeit-
punkt entwickelt haben, 

(Zuruf von Josefine Paul [GRÜNE]) 

als wir noch überhaupt nicht wussten, dass es die 
Priorisierung für die Erzieherinnen, Erzieher und Kin-
dertagespflegepersonen geben würde. Danach ha-
ben wir mitbekommen, dass es nun die Impfung gibt. 
Dafür habe ich mich ja, wie gesagt, entsprechend 
stark gemacht und eingesetzt. Ich habe nicht ge-
dacht, dass wir so erfolgreich sein würden. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Also, Herr Stamp!) 

Als nächstes wurde die Impfung ausgesetzt. Wenige 
Tage später wurde die Impfung nun wieder einge-
setzt. All das hat natürlich Einfluss auf die Teststrate-
gie. 

(Josefine Paul [GRÜNE]: Bitte?) 

Außerdem hatte Herr Spahn bei Twitter zunächst an-
gekündigt: zweimal die Woche kostenlose Tests in 
den entsprechenden Testzentren. – Auch das muss 
ich natürlich in diese Strategie integrieren. Das ist 
zwei Tage später vom Coronakabinett – unter ande-
rem also von Vizekanzler Scholz – wieder kassiert 
worden. Danach gab es einen MPK-Entwurf, dort 
hieß es wieder „zwei Tests“, im Beschluss nachher 
war es einer. All das sind doch Dinge, die wir immer 
wieder berücksichtigen und anpassen müssen – 
auch für unsere Strategie. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Man kann 
es doch einfach besser machen!) 

Selbstverständlich schauen wir, wie ich zuvor schon 
gesagt habe, auf die technischen Innovationen, da-
rauf, welche zusätzlichen Möglichkeiten es gibt. Wir 
passen an, entwickeln weiter, und zwar in einem fai-
ren Dialog mit den Kommunen. Mit Blick auf Dort-
mund muss ich aber ganz ehrlich sagen: Ich erwarte 
den fairen Dialog dann auch umgekehrt. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Der Minister hat die Redezeit der 
Landesregierung um 6:08 Minuten überzogen. Diese 
Redezeit wird den Fraktionen jetzt natürlich ebenfalls 
zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

Als nächster Redner hat sich Herr Abgeordneter 
Loose von der AfD-Fraktion gemeldet. 

(Zuruf von der CDU – Helmut Seifen [AfD]: Ist 
Ihnen das schon wieder zu hoch? Wer Ohren 
hat zu hören, der höre!) 

Christian Loose (AfD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Vertrauen der Bürger in die Krisenpolitik der Regie-
rung ist zerstört. 

Das Vertrauen ist zerstört, weil sich Politiker mit Be-
raterverträgen die Taschen voll machen. 

Das Vertrauen ist zerstört, weil die Länder um uns 
herum schneller und besser impfen als wir. 

Das Vertrauen ist zerstört, weil sich die Inzidenzzah-
len jede Woche ändern wie die Lottozahlen. Mal ist 
es 50, 35, dann 0. Oder ist es jetzt doch wieder 100? 

Das Vertrauen ist zerstört, weil vor den Wahlen in 
Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg die Öff-
nungen versprochen wurden und jetzt, nach der 
Wahl, die Lockdownfanatiker wieder hervorgekro-
chen kommen. 

(Helmut Seifen [AfD]: Genau so!) 

Das Vertrauen ist zerstört, weil die Menschen Mas-
ken tragen müssen, obwohl selbst die Gutachter der 
Landesregierung dies in vielen Fällen für unnötig hal-
ten. Ich zitiere aus einem der internen Papiere der 
Experten der Landesregierung – Zitat: 

Viele Untersuchungen haben bestätigt, dass die In-
fektionen im Freien zu vernachlässigen sind. 

Und weiter geht es um ein Gutachten als Ergebnis 
einer Metastudie: 

Sie – also die Ersteller der Metastudie – stellen fest, 
dass es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, die 
eine Empfehlung für das Tragen von Stoffmasken 
rechtfertigen könnte. 

Ich wiederhole: keine wissenschaftliche Evidenz. 
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Das Gutachten kommt dann weiter zu dem Schluss – 
ich zitiere: 

Im Außenbereich kann auf das Tragen von Masken 
vollständig verzichtet werden, wenn man sich nicht 
länger in engem Kontakt mit anderen Menschen auf-
hält bzw. der Mindestabstand eingehalten werden 
kann. – Zitat Ende. 

Nochmals: Im Außenbereich kann auf das Tragen 
von Masken vollständig verzichtet werden. – Das 
sagt nicht die AfD, das sagen die Experten der Lan-
desregierung, von Ihnen, Herr Laumann. 

Was passiert stattdessen? – In den Parks in den 
Großstädten jagen Polizisten und Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes Menschen, die keine Maske getra-
gen haben. 

In einem zweiten Gutachten äußern sich die Exper-
ten – Ihre Experten, Herr Laumann – noch klarer. Ich 
zitiere: 

Wenn möglich, draußen aufhalten. 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das wäre 
doch ein guter Vorschlag für Sie!) 

Auch das Abstandsgebot ist im Freien praktisch irre-
levant. Deswegen: Sofortige Öffnung aller Freizeitak-
tivitäten und Sportarten im Freien. 

Das fordern die Gutachter der Landesregierung, 
nicht unsere Gutachter. 

(Beifall von der AfD) 

Die Gutachter fordern damit das gleiche, was wir seit 
Wochen fordern: Biergärten auf! Zoos auf! Parks öff-
nen! Sportanlagen öffnen! – All das fordern jetzt auch 
die Experten. Sie aber halten diese Gutachten lieber 
unter Verschluss – so, wie die Kanzlerin Experten 
aus ihren Runden wirft, wenn diese eine andere Mei-
nung vertreten. Eine Kanzlerin, die nur die Experten 
auswählt, die ihr nach dem Munde reden! Herr 
Laumann, Herr Laschet, was Sie und Frau Merkel 
machen, ist wissenschaftsfeindlich. Ihre Methoden 
sind so wissenschaftlich wie das Auswürfeln von No-
ten bei einer Klausur. Das ist die rückwärtsgewandte 
Politik der DDR, wo die Partei glaubte, es besser zu 
wissen als das Volk selbst. 

(Helmut Seifen [AfD]: Genau so!) 

Die Politik herrscht und das Volk bekommt die Beru-
higungspille. Früher hieß es „bekommen Spiele“, 
aber jetzt sind es Coronahilfen – I, II, III; November-
hilfe, Dezemberhilfe etc. 

Nur blöd, wenn die Minister es nicht gebacken krie-
gen, das Geld auch an die Bürger auszuzahlen. 
Dann fangen die Bürger nämlich an, auf Demos zu 
gehen, Briefe zu schreiben oder Videos zu veröffent-
lichen. 

Plötzlich fangen auch die ersten Journalisten an, zu 
fragen – natürlich noch nicht die GEZ-Journalisten, 
die sind noch nicht so weit, aber immerhin zum Bei-
spiel ein Herr Reitschuster oder auch Journalisten 
von ausländischen Zeitungen. Inzwischen muss man 
West-, Ost- oder Südfernsehen gucken, um noch et-
was darüber zu erfahren, was im Land geht. 

Da werden Fragen wie die folgenden gestellt: Wie 
viele Hunderttausend Euro haben sich die Politiker in 
die Tasche gesteckt? Warum kauft die Bundesregie-
rung für 10 Milliarden Euro Rüstungsgüter, statt das 
Geld für Impfstoff zu nutzen? Warum hält die Regie-
rung Gutachten zurück? Warum hat die Regierung 
den ganzen letzten Sommer verschlafen? Warum 
impfen die anderen Länder schneller? Warum ist je-
der positiv Getestete ein Coronatoter? Warum wird 
also automatisch ein Zusammenhang angenommen, 
wenn ein positiv getesteter Mensch verstirbt, obwohl 
er auch seinen anderen Vorerkrankungen erlegen 
sein kann?  

Aber bei Menschen, die kurz nach einer Impfung 
schwerste Schäden wie ein Gerinnsel im Gehirn oder 
eine Lungenembolie bekommen haben oder die so-
gar versterben, heißt es jetzt nicht „Impftoter“ oder 
„Impfgeschädigter“. Nein, da sagt die Regierung: Mo-
ment, das müssen wir erst mal ganz in Ruhe unter-
suchen. Jeden einzelnen Fall müssen wir untersu-
chen. Wir haben noch keinen Zusammenhang be-
weisen können. 

Aber jemand, der positiv auf Corona getestet ist und 
einen Motorradunfall hat, geht vielleicht in die 
Coronastatistik ein. 

(Zuruf von Daniel Sieveke [CDU]) 

Warum ermahnt ein Gesundheitsminister Spahn ei-
gentlich morgens die Bürger und feiert abends eine 
Spendengala? Warum organisiert der Sohn eines 
Ministerpräsidenten Masken? Und was kommt als 
Nächstes? Beschafft er nun die Thrombosestrümpfe, 
damit das Impfen mit AstraZeneca weitergehen 
kann? 

(Heiterkeit von der AfD – Zuruf von Dr. Gün-
ther Bergmann [CDU]) 

Warum lassen sich Merkel, Laschet und vor allen 
Dingen Lauterbach nicht medienwirksam mit Astra-
Zeneca impfen? 

(Zuruf von Dr. Günther Bergmann [CDU]) 

– Herr Bergmann, ich lasse sogar eine Zwischen-
frage zu. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Nennen Sie 
doch einmal die Schweizer Spender!) 

– Können Sie zum Thema reden, Herr Bergmann? 
Ich lasse eine Zwischenfrage zu, Herr Bergmann. Sie 
muss allerdings zum Thema passen. Ihr Geschrei 
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passt aber nicht zum Thema, Herr Bergmann. Spre-
chen Sie zum Thema, Herr Bergmann. 

(Helmut Seifen [AfD]: Er traut sich nicht!) 

Warum lassen sich Frau Merkel, Herr Laschet, viel-
leicht auch Herr Bergmann und vor allen Dingen Herr 
Lauterbach nicht medienwirksam mit AstraZeneca 
impfen? 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wer diese 
Amigo-Kartelle der Politiker beenden will … 

(Zurufe von der CDU und der FDP – Unruhe – 
Glocke) 

Wer diese Amigo-Kartelle beenden will, Herr Berg-
mann, muss mit einer Aufarbeitung … 

(Fortgesetzt Zurufe von der CDU und der 
FDP) 

– Ja, Sie wollen nichts über Amigo-Kartelle hören, 
Herr Bergmann. Ich weiß es. Ihre Kollegen haben 
doch auch alle möglichen Posten. 

(Dr. Günther Bergmann [CDU]: Sie haben die 
Geimpften, nicht wir! – Bodo Löttgen [CDU]: 
Fahren Sie doch einmal in die Schweiz!) 

– Herr Bergmann, stellen Sie doch eine Zwischen-
frage. Auch eine Kurzintervention ist möglich. Ich 
habe noch fünf Minuten Zeit. 

(Zurufe) 

– Gerne. Gerne, Herr Bergmann. Das mache ich 
sehr gerne für Sie. 

Wer diese Amigo-Kartelle, Herr Bergmann, der Poli-
tiker beenden will, muss mit einer Aufarbeitung der 
verfilzten Strukturen anfangen. Und das sind nicht 
nur die Maskenskandale, Herr Bergmann. Das ist 
auch die politische Besetzung von Geschäftsführer-
posten, sei es bei den Stadtwerken in Köln, Herr Bör-
schel, sei es bei den Agenturen im Rheinischen Re-
vier, Herr Middeldorf, oder sei es der Lobbyposten 
bei der Krankenkasse. Schöne Grüße übrigens an 
Frau Steffens, liebe Grüne. 

Nur wenn wir diese Missstände in der Politik beseiti-
gen, können wir das Vertrauen der Bürger wieder zu-
rückgewinnen. 

(Helmut Seifen [AfD]: So ist es!) 

Vielen Dank. 

(Beifall von der AfD – Helmut Seifen [AfD]: Das 
wollen sie alle nicht hören! Das ist klar!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Loose. – Für die SPD-Fraktion 
hat Herr Abgeordneter Kutschaty das Wort. 

Thomas Kutschaty*) (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Ich habe vier kurze An-
merkungen. 

Erstens. Herr Loose, ich sage nur einen Satz zu 
Ihnen: Ihre Glaubwürdigkeit passt in eine solch kleine 
Ampulle, und die gehört Ihrem Fraktionsvorsitzen-
den. Das machen Sie … 

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

Zweitens. Ich habe gehofft, von der Landesregierung 
heute mal eine Idee, einen Plan oder eine Perspek-
tive aufgezeigt zu bekommen, was denn am Montag 
bei der nächsten Runde der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs besprochen werden soll: 

(Lachen von Helmut Seifen [AfD]) 

Was machen wir jetzt mit den steigenden Zahlen? 
Gibt es einheitliche Regeln zur Notbremse? Behan-
deln wir Nordrhein-Westfalen einheitlich? Welche 
Regionen betrachten wir? Wo sind regionale Unter-
schiede? – Leider völlige Fehlanzeige! Da sind Sie 
heute deutlich zu tief gesprungen. Sie haben die 
Chance nicht genutzt, den Menschen in diesem Land 
eine Perspektive zu geben. Das ist schade. 

(Beifall von der SPD) 

Drittens. Herr Stamp, Sie machen weiter wie bisher. 
Statt sich wirklich einmal ernsthaft mit den Sorgen 
von Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeis-
tern auseinanderzusetzen, machen Sie sich hier so-
gar noch lustig und beschuldigen andere Abgeord-
nete, von oben herab zu reden. Was war das denn 
gerade für ein Auftritt mit Ihren Beispielen und dem 
Lustig-Machen über die Sorgen eines Oberbürger-
meisters? Da ist ein Oberbürgermeister, der sich Ge-
danken darüber macht, wie er es verhindern kann, 
über die 100 zu kommen, und nicht erst abwarten 
möchte, bis dieser Wert erreicht ist. Sie sollten ihn 
unterstützen und sich nicht über ihn lustig machen. 
Das wäre Ihre Aufgabe. 

(Beifall von der SPD) 

Viertens. Meine Aufgabe ist es ja, die Regierungsar-
beit zu bewerten und nicht die Arbeit oder auch die 
Reden anderer Fraktionen. Ich muss, Herr Kollege 
Löttgen, heute einmal eine Ausnahme machen, 

(Bodo Löttgen [CDU]: Machen Sie das!) 

weil mir Ihre Rede heute ausgesprochen gut gefallen 
hat. 

(Beifall von Oliver Kehrl [CDU]) 

Sie haben nämlich in Ihrer Rede deutlich gemacht, 
dass Sie hier einen Wahlkampfauftrag haben. Sie 
haben eine Kampfrede gegen Olaf Scholz gehalten 
und sich in Ihrer Rede in keiner Weise um die Sorgen 
der Menschen gekümmert. 



Landtag   19.03.2021 

Nordrhein-Westfalen 28 Plenarprotokoll 17/120 

 

(Beifall von der SPD) 

Was Sie hier gemacht haben, ist Parteipolitik vom 
Bösesten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kutschaty. – Weitere Wortmel-
dungen sind nicht angemeldet. – Das bleibt auch so. 
Dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache zu 
Tagesordnungspunkt 1. 

Wir kommen erstens zur Abstimmung über den An-
trag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen Drucksache 17/13110. Wie Sie wissen, ha-
ben die antragstellenden Fraktionen direkte Abstim-
mung beantragt. Wer also dem Inhalt des Antrags, 
über den wir gerade debattiert haben, zustimmen 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die beiden antragstellenden Fraktionen SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Wer stimmt dagegen? – 
CDU-Fraktion, FDP-Fraktion und AfD-Fraktion. Gibt 
es Enthaltungen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist 
der Antrag Drucksache 17/13110 mit dem soeben 
festgestellten Abstimmungsergebnis abgelehnt. 

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den Ent-
schließungsantrag der Fraktion der AfD Drucksache 
17/13126. Wer diesem Entschließungsantrag zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das ist die antragstellende Fraktion der AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind CDU, SPD, FDP und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gibt es Stimmenthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Dann ist auch der Ent-
schließungsantrag Drucksache 17/13126 mit dem 
soeben festgestellten Abstimmungsergebnis abge-
lehnt. 

Damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir am 
Ende der heutigen Sitzung angelangt. 

Ich wünsche allen noch einen angenehmen weiteren 
Arbeitstag. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Schluss: 16:06 Uhr  

_______________________________________ 

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

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


