
 

1 
 

Fraktionsgeschäftsstelle 

Friedrich-Ebert-Straße 46 
46535 Dinslaken 

Telefon: 02064 / 77 57 380 
Telefax: 02064 / 77 57 381 
Mail: buero@linksfraktion-kreiswesel.de 

 
www.linksfraktion-kreiswesel.de 

 

Fraktion im Kreistag Wesel  

 

Dinslaken (Kreis Wesel), den 30.03.2021 

 

 

Corona-Politik im Kreis Wesel  

 

Sehr geehrter Herr Landrat, 

einer aktuellen Erhebung zufolge liegt der Kreis Wesel derzeit (Stand: 26.03.2201) bei der prozentualen 
Impfung der Bevölkerung auf Platz 39 von 53 Kreisen und Städten in NRW. Nach wie vor warten über 80-
jährige Menschen auf ihre Erstimpfung. Der 7-Tage-Inzidenzwert im Kreisgebiet ist vom 15. März 2021 bis 
zum 30. März 2021 von 70,1 auf 118,7 angestiegen.  

Die unzureichende Impfquote und steigende Inzidenzwerte im Kreisgebiet sind alles andere als dazu 
geeignet, den Kreis Wesel als „Modellregion“ zu begreifen. 

Ohne Rücksprache mit den gewählten Vertreter*innen der Bevölkerung des Kreises wollen Sie Öffnungen 
durchsetzen und weichen damit von den insgesamt schon unzureichenden gemeinsamen Beschlüssen der 
Ministerpräsident*innen und der Bundeskanzlerin für eine „Notbremse“ ab.  

Eine „Notbremse“, die nicht bremst, ist keine. Schnell- bzw. Selbsttests testen, ob eine Infektion vorliegt, sie 
verhindern die Infektion jedoch nicht und ersetzen keine Maßnahmen. Die steigende Inzidenz in der 
Modellstadt Tübingen sollte Grund genug sein, die derzeitigen Bewerbungsbemühungen auf den Prüfstand 
zu stellen. Wenn Sie sich trotzdem der Einschätzung des NRW-Ministerpräsidenten anschließen, nach der 
das aktuell exponentielle Wachstum durch die deutlich infektiösere und tödlichere Virusmutation B.1.1.7. 
nicht mit weitreichenden Maßnahmen, sondern mit Öffnungen in Begleitung mit eben jenen Tests 
unterbrochen werden wird, reichen die derzeitigen Kapazitäten in NRW und auch im Kreis Wesel 
offensichtlich immer noch nicht aus, um die Schulen, Kitas und Kindertagespflegestellen priorisiert zu 
versorgen. Auch in Behörden und Betrieben, auch solchen der öffentlichen Hand, gibt es nach wie vor keine 
regelmäßigen und erst recht keine verpflichtenden Tests, obwohl sich dort Menschen zwangsläufig täglich 
begegnen und einem Infektionsrisiko aussetzen. Die Beschaffung und Organisation von Schnelltests stellen 
viele, gerade kleine Unternehmen vor große Probleme.  

Noch in der letzten Woche haben Sie es im Kreistag abgelehnt, dass Kinder, die in Tagespflege sind und 
Symptome einer COVID-19-Infektion zeigen, unverzüglich getestet werden. 

Die immer noch unzureichenden Test- und Personalkapazitäten sollen im Kreis Wesel nun dazu genutzt 
werden, Einkaufserlebnisse zu ermöglichen.  

Dabei bleibt die aktuelle Verordnung des Kreises so unklar, dass der Eindruck erweckt wird, auch Selbsttests 
würden grundsätzlich akzeptiert. Dies wird zu weiterer Verwirrung führen, da erst der Abgleich mit der 
Landesverordnung deutlich macht, dass die Ergebnisse der Selbsttests von den befugten Stellen schriftlich 
bestätigt werden müssen.    

 

 

 

 

Herrn Landrat 
Ingo Brohl 
Kreishaus 
Reeser Landstraße 31 
46483 Wesel 
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Als Landrat wäre es jetzt ihre Aufgabe,  

- eine deutliche Beschleunigung des Impfgeschehens, insbesondere der Erstimpfungen im Kreis Wesel 
sicherzustellen, 
 

- gemäß Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) vom 08.02.2021 die Impfzentren im Kreis Wesel 
mittels verfügbarer Terminbuchungssoftware (bspw. Impfbrücke) zu befähigen, von der Reihenfolge 
der vorgegebenen Priorisierung in Einzelfällen abzuweichen, wenn dies für eine effiziente 
Organisation der Schutzimpfungen und zur kurzfristigen Vermeidung des Verwurfs von Impfstoffen 
notwendig ist, 
 

- mindestens zwei Mal wöchentliche Tests für alle Kitas, Schulen, Kindertagespflegestellen, Behörden 
und Unternehmen verbindlich anzubieten und deren Durchführung auch zu gewährleisten und mit 
zu organisieren, 
 

- das Infektionsgeschehen im Kreis Wesel durch eine kleinräumliche Erfassung und spezielle 
Maßnahmen in den besonders betroffenen Bereichen des Kreises zu beeinflussen und 
 

- die Corona-Schutzverordnung des Kreises in einer für die Einwohner*innen des Kreises 
nachvollziehbaren Art und Weise zu formulieren und zu kommunizieren. 
 

- die Einwohner*innen zu motivieren, weiterhin Kontakte wo immer möglich zu vermeiden. 
 
   

Stattdessen versprechen Sie die Beibehaltung der bisherigen Öffnungen und machen den Händler*innen, 
aber auch Kund*innen damit Zusagen, die angesichts der exponentiellen Zunahme der Neuinfektionen 
allenfalls kurzzeitig eingehalten werden können. Planungssicherheit gibt das niemandem.  

Dass die Gastronomie und die Einzelhandelsunternehmen auch im Kreis Wesel so massiv unter der 
Pandemie leiden müssen, ist nicht zuletzt Folge einer Politik ihrer Parteifreunde, die verpflichtende 
Vorgaben für andere Wirtschaftsbereiche fast völlig außen vorgelassen hat. Eine zeitweise Schließung nicht 
lebensnotwendiger Produktionsbereiche zum Durchbrechen von Infektionsketten wäre in jeder 
Infektionswelle notwendig gewesen und hätte das Infektionsgeschehen deutlich eindämmen können. 

Bei einer abfallenden Inzidenz, ausreichend Tests und einer höheren Impfquote wäre es vertretbar, über 
Öffnungsszenarien zu diskutieren. Derzeit sind solche Pläne für viele Menschen im Kreis Wesel massiv 
gesundheitsgefährdend. Ein Kurswechsel ist dringend angezeigt. 

     

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sascha H. Wagner 
Fraktionsvorsitzender 


