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Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Nach Redebeiträgen der AfD wie diesen wächst das Bedürfnis, sich schnellstens 

duschen zu müssen. 

 

Eine Fraktion, die sich im Hessischen Landtag und anderswo Maßnahmen und 

Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie widersetzt, eine Fraktion, die 

eine Maskenpflicht ignoriert und damit die eigene Gesundheit und die der anderen 

aufs Spiel setzt, eine Partei, die bundesweit unverantwortlich Misstrauen und 

Ablehnung gegenüber notwendigen Impfungen sät, eine Partei, eine Fraktion, die 

verantwortungslos mit haarsträubenden, absurden Auffassungen schwere 

Erkrankungen – sogar mit Todesfolge – billigend in Kauf nimmt, muss sich doch, wenn 

sie denn nur bei Verstand wäre, zuallererst selbst fragen, wer hier unsere Gesellschaft 

spaltet. 

 

Halten wir fest: Alle Personen über zwölf Jahre besitzen die Freiheit, sich impfen zu 

lassen oder nicht. Impfstoffe sind vorhanden, und ein freiwilliges Impfangebot hat 

jeder erhalten, der geimpft werden darf. Diese Personen haben somit die freie Wahl, 

in welchen Lebensbereichen sie welche Freiheiten genießen möchten oder eben 

nicht. Das gilt gleichermaßen für persönliche Konsequenzen daraus. 

 

Von einer Spaltung zu reden, ist daher blanker Unsinn. Im Gegenteil: Der Antrag der 

AfD befeuert eine Spaltung unserer Gesellschaft. 

 

Solidarität sieht jedenfalls ganz anders aus. Offenbar sorgt die Landesregierung mit der 

Einführung der 2G-Regel bei der AfD-Fraktion bereits für Schnappatmung. Dabei 

hatten und haben, auch ohne Optionsmodell, private Unternehmer – Gastronomen, 

Hoteliers, Clubbetreiber oder Friseursalonbetreiber – das Hausrecht. Sie alleine 

entscheiden, wem sie Zutritt gewähren und wem nicht; und gerade mit 2G werden 

vormalige Einschränkungen in vielen Lebensbereichen aufgehoben und damit 

Freiheiten zurückerhalten. Meine Damen und Herren, wer will das denn nicht? 

 

Die Pandemie ist längst nicht überwunden. Impfungen gegen COVID-19 sind der 

einzige Weg, die Pandemie in den Griff zu bekommen. 2G ist richtig. Deshalb sei an 

dieser Stelle ein Appell an bisher Ungeimpfte gerichtet, sich schnellstens impfen zu 

lassen, damit ihnen ein normales Leben nicht weiter verschlossen bleibt.  

 

Herzlichen Dank. 
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