
 

 
 

PROTOKOLL 

Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
 

37. Sitzung am Donnerstag, dem 12. März 2020 
 

Mainz, Abgeordnetengebäude 
 
 
Öffentliche Sitzung:    14.00 bis 16.04 Uhr 
      
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. Zukunft der Privatschulen für Gesundheitsberufe  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT  
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6074 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

2. Kritik der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Referenten-
entwurf zur Reform der ambulanten Notfallversorgung  
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6099 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4) 

3. Prävention und Bekämpfungsmaßnahmen gegen das neuartige 
Corona-Virus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6100 — [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4; 7 – 33) 

4. Start des Bewerberportals für die Landarzt- und ÖGD-Quote am 
1. März 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/6117 — [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 4; 6) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/37 
Ausschuss für Gesundheit, Pflege 
und Demografie 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6074-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264617
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6099-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264786
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6100-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264785
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6117-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264880
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Unklarheiten bei der Umsetzung der Masernimpfpflicht 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6134 — [Link zum Vorgang]  

 Abgesetzt 
(S. 5) 

6. Zukunft des Kirner Krankenhauses 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6135 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 5) 

7. Geplante Übernahme der Loreley-Kliniken durch das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) gescheitert 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6141 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 5) 

8. Umgestaltung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Rhein-
land-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6146 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 5) 

9. Umsetzung der Masernimpfpflicht in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6147 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 5) 

10. Beschlüsse des Marburger Bundes zu G-DRG‘s und ärztlicher 
Personalbesetzung im Krankenhaus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6199 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 5) 

11. Entscheidungshilfe bei der Krankenhauswahl 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6211 – [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 5) 

12. Risiken des Einsatzes von Cytotec in der Geburtshilfe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6219 –  [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 

    

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6134-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264899
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6135-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264901
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6141-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265007
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6146-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264967
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6147-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264968
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6199-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265214
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6211-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265291
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6219-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265340
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Tagesordnung  Ergebnis 

13. Entwicklung der Ansteckungen mit dem Corona Virus, Betroffen-
heit von Rheinland-Pfalz und Bekämpfungsmaßnahmen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6221 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 4; 7 – 33) 

14. Bundesverfassungsgericht kippt Verbot der geschäftsmäßigen 
Sterbehilfe 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/6223 – [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit schriftli-
cher Berichterstattung 
(S. 6) 

15. Verschiedenes  S. 34 

    

    

    

    

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6221-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265385
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6223-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265385
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Vors. Abg. Hedi Thelen eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Die Tagesordnung wird wie folgt ergänzt: 

 

15. Verschiedenes 
 
Punkte 3 und 13 der Tagesordnung: 
 

3. Prävention und Bekämpfungsmaßnahmen gegen das neuartige 
Corona-Virus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6100 – [Link zum Vorgang] 

 
13. Entwicklung der Ansteckungen mit dem Corona Virus, Betrof-

fenheit von Rheinland-Pfalz und Bekämpfungsmaßnahmen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6221 – [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Punkte 1, 2, 4, 5, 9, 10 und 11 der Tagesordnung: 
 

1. Zukunft der Privatschulen für Gesundheitsberufe 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6074 – [Link zum Vorgang] 
 

2. Kritik der Deutschen Krankenhausgesellschaft zum Referenten-
entwurf zur Reform der ambulanten Notfallversorgung 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6099 – [Link zum Vorgang] 
 

4. Start des Bewerberportals für die Landarzt- und ÖGD-Quote am 
1. März 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/6117 – [Link zum Vorgang] 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6100-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264785
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6221-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265353
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6074-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264617
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6099-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264786
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6117-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264880
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5. Unklarheiten bei der Umsetzung der Masernimpfpflicht 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6134 – [Link zum Vorgang] 
 

9. Umsetzung der Masernimpfpflicht in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6147 – [Link zum Vorgang] 
 

10. Beschlüsse des Marburger Bundes zu G-DRG‘s und ärztlicher 
Personalbesetzung im Krankenhaus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
– Vorlage 17/6199 – [Link zum Vorgang] 
 

11. Entscheidungshilfe bei der Krankenhauswahl 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
– Vorlage 17/6211 – [Link zum Vorgang] 
 

Die Anträge werden abgesetzt. 
 
 

Punkte 6, 7, 8, 12 und 14 der Tagesordnung: 
 

6. Zukunft des Kirner Krankenhauses 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6135 – [Link zum Vorgang] 
 

7. Geplante Übernahme der Loreley-Kliniken durch das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) gescheitert 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
– Vorlage 17/6141 – [Link zum Vorgang] 
 

8. Umgestaltung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Rhein-
land-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6146 – [Link zum Vorgang] 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6134-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264899
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6147-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264968
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6199-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265214
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6211-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265291
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6135-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264901
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6141-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265007
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6146-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264967
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12. Risiken des Einsatzes von Cytotec in der Geburtshilfe 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6219 – [Link zum Vorgang] 
 

14. Bundesverfassungsgericht kippt Verbot der geschäftsmäßigen 
Sterbehilfe 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/6223 – [Link zum Vorgang] 
 
 

Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
 

Vors. Abg. Hedi Thelen bittet, zu Punkt 4 noch einmal die genaue E-Mail Adresse zu nennen und 
aufgrund der Aktualität der Thematik um zügige Zusendung des Sprechvermerks seitens des Mi-
nisteriums zu Punkt 8. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler benennt die Adresse des Webportals: www.bewer-
bung.rlp.de. Weiterführende Informationen seien abrufbar unter www.landschafftarzt.rlp.de. 
 
Aktuell lägen 57 Bewerbungen vor. 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6219-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265340
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6223-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265385
http://www.landschafftarzt.rlp.de/
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Punkte 3 und 13 der Tagesordnung: 
 

3. Prävention und Bekämpfungsmaßnahmen gegen das neuartige Corona-Virus 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
– Vorlage 17/6100 – [Link zum Vorgang] 
 

13. Entwicklung der Ansteckungen mit dem Corona Virus, Betroffenheit von Rheinland-Pfalz 
und Bekämpfungsmaßnahmen 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
– Vorlage 17/6221 – [Link zum Vorgang] 
 

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp legt dar, sehr früh, am 5. Februar, hätten die Koalitionsfraktionen SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aufgrund der Entwicklungen, die ihren Anfang in Wuhan ge-
nommen hätten, beschlossen, das Thema „Coronavirus“ auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
Die Auswirkungen des Coronavirus seien zu bewältigen. Das betreffe die öffentliche Ordnung, die 
Gesundheitsversorgung, die öffentliche Sicherheit und auch die Wirtschaft. Die Beschäftigung da-
mit umfasse nicht nur diese Sitzung, sondern auch die nächsten Wochen. 
 
Vor diesem Hintergrund werde die Landesregierung um Berichterstattung gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, sie habe gestern in allen Fraktionen aus-
führlich zum tagesaktuellen Stand berichtet. Daher werde sie nun auf die neuen Entwicklungen 
eingehen.  
 
Diese hätten sich hinsichtlich der Einstufung der Region Grand-Est – Elsass, Lothringen und Cham-
pagne-Ardenne – als Risikogebiet ergeben. Zudem sei heute ein Konzept zur „Protection“, also 
Empfehlungen für Personengruppen mit erhöhtem Risiko einer COVID-19-Infektion, vorgestellt 
worden. Auf beides sei im Rahmen einer Pressekonferenz vor dieser Sitzung eingegangen worden. 
 
Im Moment laufe noch die Phase von „Contain and Detect“, das heiße, von bestätigten Fällen 
müssten die Kontaktpersonen der Kategorien I und II analysiert und identifiziert werden. Dies sei 
sehr aufwendig; die Gesundheitsämter stießen an ihre Grenzen, weshalb sie mit Personal aufge-
stockt werden sollten. Daher laufe eine Ausschreibung bei den Medizinstudierenden der Univer-
sitätsmedizin in Mainz. Zudem seien 1.300 Ärztinnen und Ärzte, die sich im Ruhestand oder aus 
anderen Gründen in einer freien Phase ihres Berufslebens befänden, über die Landesärztekam-
mer zur Unterstützung der Gesundheitsämter vor Ort angeschrieben worden. Es gebe Bedarfsmel-
dungen der Gesundheitsämter über 50 bis 60 Kräfte zur Unterstützung.  
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6100-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-264785
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6221-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-265385
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Erste Rückläufe auf die Ausschreibung am Dienstag stimmten zuversichtlich, den Personalbedarf 
der Gesundheitsämter bald decken zu können. Eine 24-Stunden-Erreichbarkeit werde aufrecht-
erhalten. 
 
Mit Stand 10.30 Uhr heutige Vormittag gebe es in Rheinland-Pfalz 52 bestätigte Fälle einer Corona-
virus-Infektion. Diese verteilten sich über das gesamte Bundesland, wobei einzelne Kreise stärker 
betroffen seien. Die Situation sei noch nicht vergleichbar mit der in Heinsberg. Da jedoch noch 
nicht abzusehen sei, ob sich dies in den kommenden Tagen nicht ändere, werde die Strategie mit 
den erklärten Maßnahmen in Arztpraxen, in Bezug auf Schutzausrüstung, Fieberambulanzen, 
Hausbesuche etc. weiterverfolgt.  
 
Rheinland-Pfalz beginne frühzeitig, als eines der ersten Bundesländer, damit, besonders schutz-
würdige Personengruppen zu schützen. Hierzu zählten Personen ab 50 Jahre, Personen mit Grun-
derkrankungen – hierzu gehörten neben Asthma und COPD zum Beispiel auch Diabetes und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen – sowie immunsupprimierte Personen, also Personen mit einem unter-
drückten Immunsystem. Träfen mehrere Risikofaktoren zusammen, erhöhe sich das Risiko noch-
mals.  
 
Es sei aus den USA bekannt, welche Auswirkungen das Coronavirus haben könne, wenn es sich 
beispielsweise in Senioreneinrichtungen ausbreitete. Mit „Contain and Detect“ solle dem mög-
lichst vorgebeugt und mit allen Maßnahmen darauf hingewirkt werden, die Verbreitung des Virus 
zu verlangsamen.  
 
Eingehen wolle sie nun auf die Empfehlungen, die das Land herausgegeben habe. Zum einen gebe 
das Protektionspapier Empfehlungen für ältere Menschen und Menschen, die einer Risikogruppe 
angehörten und sich im häuslichen Umfeld befänden. Es sei wichtig, diese Personen zu informie-
ren, zu sensibilisieren und zu verdeutlichen, dass sich diese Empfehlungen nicht nur auf statio-
näre Einrichtungen bezögen. Es gelte, die allgemeinen Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel die 
Händehygiene, die Nies- und Hustenetikette sowie die Vermeidung von Begrüßungsritualen als 
Basis zu beachten. Ebenso werde empfohlen, Kontakte zu reduzieren, nach Möglichkeit zu Hause 
zu bleiben und sich durch Familie und Nachbarschaftshilfe versorgen zu lassen.  
 
Wer diese Möglichkeit nicht habe und zur Risikogruppe gehöre, solle nur notwendige Versorgungs-
gänge und diese nur außerhalb der „Rushhour“ unternehmen. Es sei sehr gut abzuwägen, ob die 
Teilnahme an gemeinschaftlichen Aktivitäten in der Sportgruppe, beim Seniorentanz, in Vereinen 
oder an größeren privaten Feiern wirklich erforderlich oder es nicht sinnvoller sei, abzusagen, die 
Kontakte auf das Notwendigste zu reduzieren oder auf Medien wie Internet oder Telefon auszu-
weichen sowie nicht notwendige Reisen abzusagen oder zu verschieben. Dies seien Empfehlun-
gen, die jedoch mit einer deutlichen Dringlichkeit auszusprechen seien.  
 
Im Fall einer 82-jährigen Dame mit COPD laute die Empfehlung ohne Wenn und Aber, zu Hause zu 
bleiben. Solche Personen sollten jedoch unterstützt und ihre Versorgung sichergestellt werden. 
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Daneben sollte enger körperlicher Kontakt auch mit Familienmitgliedern vermieden werden. Die 
Empfehlungen seien als äußerst dringend zu verstehen. 
 
Zum anderen seien Empfehlungen für Einrichtungen formuliert und in Vorgesprächen mit der Pfle-
geGesellschaft und der LIGA der freien Wohlfahrtspflege Rheinland-Pfalz behandelt worden. Die 
Gespräche würden nächste Woche fortgeführt, um die Umsetzung der Maßnahmen zu erörtern. 
Einrichtungen für Senioren oder Menschen mit Behinderung stünden vor der Frage, wie mit Ver-
dachtsfällen umzugehen sei und welche Maßnahmen zur Verhinderung von Ansteckungen ergrif-
fen werden könnten. Hierzu habe es beispielsweise auch mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
Werkstätten für behinderte Menschen sehr intensiven Kontakt gegeben.  
 
Die Empfehlungen für Einrichtungen unterschieden neu aufgenommene und bereits betreute Per-
sonen sowie Personal.  
 
Bei Neuaufnahme werde empfohlen, den Gesundheitsstatus zu erheben, um die Person bei Ver-
dacht direkt isolieren zu können.  
 
Bei betreuten Personen bzw. Bewohnerinnen und Bewohnern gälten wie bei zu Hause lebenden 
Menschen die allgemeinen Hygieneregeln, darüber hinaus die Einhaltung des Hygieneplans, über 
den jede Einrichtung verfüge, sowie die Reduzierung potenziell infektiöser Kontakte.  
 
Es werde empfohlen, Besucher auf ein Minimum zu beschränken, sie in Schutzmaßnahmen zu un-
terweisen und zu deren Einhaltung anzuhalten, Gemeinschaftsaktivitäten größeren Ausmaßes 
einzuschränken – vor allem, wenn Angehörige dazukämen und eine Durchmischung noch größer 
würde –, Besuche nur noch auf dem Zimmer stattfinden zu lassen, Zugänge zur Einrichtung zu 
minimieren und eine Besucher- und Mitarbeiterregistrierung einzuführen.  
 
Diese Empfehlung werde in der noch gegenwärtig bestehenden Phase von „Contain and Detect“ 
sehr dringend ausgesprochen. Sollte sich ein Verdachtsfall oder sogar ein bestätigter Fall erge-
ben, müsse das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der Kategorien I und II nachvollziehen kön-
nen. Dies sei ohne entsprechende Registrierung nicht möglich. 
 
Harte Einschränkungen träfen Kontaktpersonen und Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Sie soll-
ten kein Besuchsrecht erhalten.  
 
Senioreneinrichtungen werde eindringlich geraten, auf Besuche durch externe Dienstleister, bei-
spielsweise Friseurinnen und Friseure sowie Fußpflegerinnen und Fußpfleger, möglichst zu ver-
zichten bzw. diese zu reduzieren, da diese Berufsgruppen bei ihrer Arbeit anderen Menschen mit 
dem Gesicht sehr nah kämen.  
 
Das Pflege- und Betreuungspersonal betreffend werde empfohlen, in den Einrichtungen verant-
wortliche Teams aus Hygienebeauftragten und Entscheidungsträgern (Pflegedienstleitung oder 
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Heimleitung) zu bilden, um vor Ort eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Diese sollte im-
mer wieder individuell und einrichtungsspezifisch in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erfol-
gen, da sie von der baulichen Gestaltung der Einrichtung sowie der Form des Kontakts des Perso-
nals mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in den einzelnen Bereichen abhängig sei. Die Infor-
mation über Hygiene und die maßnahmengerechte Verwendung von Schutzausrüstung spiele 
beim Personal zudem eine sehr große Rolle. 
 
Bei begründetem Verdacht einer Infektion sei eine Testung durchzuführen und bei akuten Atem-
beschwerden und einem Aufenthalt in einem Risikogebiet maximal 14 Tage vor Erkrankungsbe-
ginn seien die Personalschutzmaßnahmen zu erhöhen. Mit dem Gesundheitsamt müsse dann ab-
geklärt werden, ob die Bewohnerin oder der Bewohner in der Einrichtung verbleiben dürfe und in 
einem Einzelzimmer zu isolieren sei. Wenn dies umsetzbar sei, seien besondere Maßnahmen beim 
Betreten des Bewohnerzimmers zu treffen und der gegebenenfalls infizierten Person sei, wenn 
möglich, ein Mund-Nasen-Schutz anzulegen. Bei dementen Bewohnerinnen und Bewohnern in der 
Altenpflege könne dies zu Ablehnung, vielleicht sogar zu Aggressionen führen, sodass dann die 
umgekehrte Vorgehensweise zu praktizieren sei. Jedoch bringe auch diese Herausforderungen mit 
sich, da die betreute demente Person auf Pflegepersonal mit angelegtem Mund-Nasen-Schutz ir-
ritiert bis hin zu verängstigt reagieren könne.  
 
Bei einer bestätigten Infektion in einer Einrichtung lege das Gesundheitsamt im Einzelfall das 
weitere Vorgehen fest. Personen einer Risikogruppe würden sehr wahrscheinlich stationär aufge-
nommen. Vor allem werde festgelegt, wie mit der Einrichtung zu verfahren sei und ob weitere 
Isolierungen oder eine Schließung in Betracht gezogen werden müssten.  
 
Die Empfehlungen zum Thema „Protection“ stellten eine erste Version dar, deren Vorstellung da-
rauf ziele, den zeitlichen Vorsprung im Vergleich zu anderen Bundesländern zu nutzen. Das Papier 
sei an die entsprechenden Einrichtungen versendet worden und stehe ab heute auf der Website 
des Ministeriums zur Verfügung. Eine Weiterentwicklung und Ergänzung folge.  
 
Gestern sei die Region Grand-Est vom Robert-Koch-Institut (RKI) zum Risikogebiet erklärt worden. 
Nach Bekanntwerden dieser Einstufung habe die Landesregierung unmittelbar Kontakt zur Prä-
fektur aufgenommen. Die Ministerpräsidentin habe heute persönlich mit Regionalpräsident Rott-
ner telefoniert. Da sehr enge gesellschaftliche, partnerschaftliche und wirtschaftliche Verbindun-
gen mit der Region bestünden, sei aktiv Unterstützung angeboten worden, zum Beispiel durch das 
Landesuntersuchungsamt, wenn Testkapazitäten in der Region Grand-Est nicht ausreichten.  
 
Da Frankreich als Zentralregierung keine Testungen mehr durchführe, sei es Spekulation, ob der 
Hotspot im Süden der Region Grand-Est liege und der Norden weniger stark betroffen sei. Hier 
lägen Vorteile des Föderalismus gegenüber einer Zentralregierung.  
 
Für Rheinland-Pfalz sei die Einstufung von Grand-Est als Risikogebiet bedeutsam, da nach den 
aktuellsten vorliegenden Zahlen des Wirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2017 jeden Tag 
4.300 Einpendler nach Rheinland-Pfalz kämen.  
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Massiv betroffen seien die Landkreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße, Germersheim, die 
Städte Zweibrücken, Landau und Pirmasens. Deswegen seien die betroffenen Gebietskörperschaf-
ten zu einem ersten Austausch heute Morgen eingeladen gewesen, bei dem verabredet worden 
sei, in Kontakt zu bleiben und den Ausschussmitgliedern erste Maßnahmen zum Umgang mit der 
Situation zu skizzieren. 
 
Diese 4.300 oder sogar noch mehr einreisenden Personen aus Grand-Est wären in der aktuellen 
Phase eigentlich grundsätzlich zu behandeln wie Reiserückkehrende aus Risikogebieten. Schüle-
rinnen und Schüler, die nach den Fastnachtsferien aus dem Risikogebiet Südtirol zurückgekehrt 
seien, hätten die Empfehlung erhalten, 14 Tage zu Hause zu bleiben.  
 
Es werde Unternehmen daher dringend empfohlen, auf einreisende Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Grand-Est einzuwirken, bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben, da sie zu Kontaktpersonen 
der Kategorie II gehörten. Dies betreffe alle Personen und sei verhältnismäßig, da in dieser Situ-
ation noch das Ziel verfolgt werde, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen, um Zeit zu gewin-
nen.  
 
Wenn jedoch alle Kontaktpersonen der Kategorie II mit Tätigkeit in einer kritischen Infrastruktur, 
wie in der Pflege und der Medizin, nach Hause geschickt würden, stünde bald nicht mehr ausrei-
chend Pflegepersonal zur Verfügung. Würden Menschen, die in Schlüsselpositionen der Daseins-
vorsorge arbeiteten – in den Bereichen Energie, Strom, Wasser, in Kraftwerken etc. –, 14 Tage lang 
oder, wenn sie im Risikogebiet wohnten, bis auf Weiteres angewiesen, zu Hause zu bleiben, ent-
stünde ein Problem im Bereich der Daseinsvorsorge. Für Personen, die jeden Abend wieder ins 
Risikogebiet pendelten, wären zudem 14 Tage wie bei den Urlaubern nicht ausreichend.  
 
Deswegen – dazu gebe es heute Mittag wieder Abstimmungen mit dem Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) – werde entweder ein Strategiewechsel erfolgen, indem Kontaktpersonen der 
Kategorie II von der Regelung ausgenommen würden, oder es würden vom Ministerium für Sozia-
les, Arbeit, Gesundheit und Demografie Vorgaben zu adäquaten Schutzmaßnahmen gemacht, die 
von diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu erfüllen seien, um arbeiten zu können. Die 
Gesundheitsämter würden angewiesen, Auflagen zur Ergreifung von Schutzmaßnahmen zu ma-
chen, damit die Menschen zumindest im Bereich der kritischen Infrastruktur wieder an ihren Ar-
beitsplatz könnten und der Personalbedarf in den Regionen gesichert werde.  
 
Im Wirtschaftsministerium sei heute dazu getagt worden. Um einen Shutdown des gesamten öf-
fentlichen Lebens und der gesamten Wirtschaft zu vermeiden, werde die Landesregierung diesen 
Weg gehen, sofern der Bund keine andere Strategie empfehle.  
 
Darüber hinaus beträfen die Auswirkungen der Region Grand-Est den Bildungsbereich, in dem 
eine Debatte um Lehrerinnen und Lehrern, Kitas etc. geführt werde. Das Wirtschaftsministerium 
kümmere sich zudem in enger Abstimmung mit dem Saarland und Baden-Württemberg um den 
Bereich des ÖPNV und des grenzüberschreitenden Verkehrs. Ins Saarland pendelten jeden Tag 
18.000 Menschen ein. Das Geschehen werde von Tag zu Tag entwickelt und Maßnahmen ergriffen. 
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Weder gebe es Grenzeinschränkungen noch eine Lahmlegung des gesamten Verkehrs, jedoch be-
finde sich die Situation unter sehr genauer Beobachtung.  
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp skizziert den Fall einer Neuaufnahme in einem Altenpflegeheim oder 
einer entsprechenden Einrichtung. Bis der Gesundheitszustand dieser Person abgeklärt sei, be-
stehe für sie die Einschränkung, keine Gemeinschaftsräume aufzusuchen und ihr Essen auf dem 
Zimmer einzunehmen. All das müsse gewährleistet sein. 
 
Zu fragen sei, ob das für das medizinische, das pflegerische Personal oder auch das hauswirt-
schaftliche Personal bedeute, Schutzausrüstung zu tragen, die pro Patientenkontakt gewechselt 
werden müsste, weil diese Person wahrscheinlich nicht in der Lage sei, eine solche zu tragen. 
 
Im Bereich des Einzelhandels seien Ausnahmegenehmigungen erteilt worden, damit in Sonntags-
arbeit die Regale in den Geschäften hätten aufgefüllt werden können. 
 
Bei der Beschäftigung mit den Maßnahmen in Bezug auf die Corona-Pandemie stelle sich die 
Frage, ob die Gesundheitssysteme oder das Personal, das für die Daseinsvorsorge im Land zu-
ständig sei, entlastet werden könnten. Im Gesundheitssystem seien beispielsweise bei Ärztinnen 
und Ärzten Video- oder Telefonkonsultationen möglich. Mit der Landespsychotherapeutenkam-
mer hätten alle Fraktionen in der Mittagspause ein Termin gehabt. Dabei seien Fragen erörtert 
worden, wie mit Angstneurosen, mit Patientinnen und Patienten umgegangen werde, ob notfalls 
Ausnahmegenehmigungen erteilt werden könnten für die von ihr genannten Alternativen der Di-
rektkonsultationen. 
 
Insgesamt seien sehr viele Aspekte zu besprechen, da es gelte, die Versorgung möglichst lang und 
möglichst gut sicherzustellen. 
 
Abg. Christian Baldauf stellt namens seiner Fraktion heraus, sie werde diese Zeit konstruktiv be-
gleiten. Aufgrund der Corona-Pandemie ergäben sich stündlich neue Fragen. Frau Staatsministe-
rin Bätzing-Lichtenthäler habe davon gesprochen, sich am morgigen Tag mit den Vertretern der 
Kommunen treffen zu wollen. Dieses Treffen sehe er als sehr wichtig und sehr entscheidend; denn 
viele kommunale Politiker sprächen sich für klarere Ansagen seitens der Landesregierung aus. 
Das bedeute für ihn, sich Gedanken darüber zu machen, ob das an der einen oder anderen Stelle 
nicht sinnvoll sei. 
 
Aktuell gebe es Bundesländer, in denen die Schulen geschlossen würden. Es müsse davon ausge-
gangen werden, dass eine solche Schließung auch in Rheinland-Pfalz erfolge, und zwar nicht nur 
für einen Standard, sondern für mehrere. 
 
In den letzten Jahren sei immer wieder die Thematik behandelt worden, wie virtuelle Klassenzim-
mer vorangebracht werden könnten. Google Classroom beispielsweise gebe es schon. Diesbezüg-
lich bitte er um Informationen, wie der Stand der Dinge sei, ob eine praktische Umsetzung derzeit 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 37. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 12.03..2020  

13 

schon stattfinden könnte, sodass kein Unterricht ausfallen müsste, sondern virtuell stattfinden 
könne. 
 
Im Bereich der Wirtschaft sei der Vorschlag eines Investitionslotsen aufgekommen, um hier eine 
Bündelung vornehmen zu können. Hierzu bitte er ebenfalls um eine Antwort. 
 
Ansprechen wolle er in diesem Zusammenhang auch die Selbstständigen, die alle drei Monate 
eine Steuervorauszahlung leisten müssten. Bei Gastronomen, aber auch bei der mittelständischen 
Wirtschaft sehe diesbezüglich derzeit Probleme. Er bitte um Beantwortung, ob es Überlegungen 
für eine Stundung dieser Beträge gebe. 
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt sei der Grenzverkehr und der Umgang damit ebenso wie der Lohn-
ausfall, der entstehe, wenn eine dahingehende Empfehlung abgegeben werde, vom Arbeitsplatz 
fernzubleiben.  
 
Er bitte um Antwort, ob unter anderem auf Bundesebene daran gedacht worden sei, dass Ausfall-
versicherungen einträten. Dies sei juristisch noch nicht geklärt; denn dazu müsste nach seinem 
Kenntnisstand der Ausbruch des Coronavirus zu einer Seuche erklärt werden. 
 
Seine Fraktion habe die Einsetzung einer Enquete-Kommission vorgeschlagen, um im Laufe der 
nächsten Monate die vielen in diesem Zusammenhang zu klärenden Fragen zu erörtern. 
 
In Zusammenhang mit Großveranstaltungen sei die Empfehlung abgegeben worden, solche mit 
1.000 Personen abzusagen. Nun gebe es Bundesländer, die sagten, sie gäben keine Empfehlungen, 
sondern erklärten sie für abgesagt und übernähmen dafür das Haftungsrisiko; denn beispiels-
weise könnten Stornokosten anfallen. In erster Linie seien solche Überlegungen von Kommunen 
und den Gesundheitsämtern zu klären, weil sie es subsidiär übernähmen. Deshalb sei zu fragen, 
ob die Landesregierung Überlegungen anstelle, ebenfalls solche Vorgaben herauszugeben, um 
den Kommunen eine gewisse Sicherheit zu geben. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch sieht Deutschland aktuell in der glücklichen Lage, dass der bisherige 
Verlauf der Infektionswelle weniger dramatisch verlaufen sei als in anderen Ländern. Die Erkran-
kung sei sehr früh entdeckt worden, was nicht in allen Ländern gelungen sei. 
 
Nach seinem Dafürhalten seien bisher sehr viele der Erkrankten erkannt worden, was das Verhält-
nis der positiv Getesteten und der bisher Verstorbenen angehe, wenn er den Vergleich mit Italien, 
Frankreich und anderen Ländern ziehe. 
 
Weiterhin sei Deutschland im Vergleich zu vielen europäischen Nachbarländern in der Lage, sehr 
umfangreich zu testen. Das sei nicht nur ein Problem von Entwicklungsländern, sondern erstaun-
licherweise auch von Ländern wie Italien, wie sich herauskristallisiert habe. In Frankreich werde, 
wie Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler ausgeführt habe, die zentrale Testung eingestellt, 
wodurch die Nachvollziehbarkeit ein Stück weit eingestellt werde. 
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Über alle politischen Institutionen hinweg sei zu erleben, dass verantwortungsvoll und richtig ge-
handelt werde. 
 
Deutschland habe er bisher als ein Land erlebt, das diesen Mittelweg zwischen Einschränkung, um 
die gesundheitlichen Risiken von der Bevölkerung fernzuhalten, dabei aber nicht gleich zu Maxi-
malmaßnahmen zu greifen, wie beispielsweise die Abriegelung von ganzen Regionen oder Groß-
städten, gegangen sei. Alle bisherigen Maßnahmen seien mit Maß und Mitte angegangen worden. 
 
Alle Maßnahmen, die seitens der Landesregierung vorgestellt worden seien, fielen in diese Kate-
gorie. Wenn jetzt aber begonnen werde, den Friseurbesuch zu verbieten, sehe er damit das Risiko 
verbunden, Teile der Bevölkerung komplett einzuschränken. Wichtig sei ihm, den Appell an die 
Landesregierung zu richten, diesen eingeschlagenen Mittelweg beizubehalten. 
 
Ihm sei bewusst, dass sich die Lage täglich ändern könne. Eine solche Änderung sei eingetreten; 
denn innerhalb von 24 Stunden sei entlang der französischen Grenze in Rheinland-Pfalz eine dras-
tische Änderung der Lage eingetreten, die sich in kürzester Zeit auf die medizinischen Institutio-
nen und Personen vor Ort auswirke. Das liege im Wesentlichen daran, dass die Einschätzung eines 
Risikogebiets dazu führe, dass der Umgang mit den Patienten und Bürgern völlig anders aussehe. 
 
Das Problem in der Grenzregion seien nicht die 4.300 Franzosen, die in die französische Quaran-
täne geschickt werden müssten, auch noch nicht einmal die Hunderte von Deutschen, die jenseits 
der französischen Grenze wohnten und nach Rheinland-Pfalz zurückkämen und auch hier zum Arzt 
gingen, sondern das Problem in den Arztpraxen stelle im Prinzip jede einzelne Person dar, die in 
den letzten 14 Tagen Frankreich betreten habe und mit Grippesymptomen in die Praxis komme; 
denn solche Patienten müssten als Hochrisikofälle eingestuft werden und unter die Kriterien des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) Kategorie I und II fallen. Damit seien ganz andere Maßnahmen und 
eine unmittelbare Testung verbunden. 
 
Mit diesem Wissen sehe er die Verantwortung verbunden, zumindest im Südkorridor von Rhein-
land-Pfalz in unmittelbare Grenznähe weitere Maßnahmen zu treffen. Die regional in Zweibrücken 
ansässigen Ärzte würden gerne konkret tätig werden mit einer Fieberambulanz. Die Landesregie-
rung bitte er um Beantwortung, ob sie auf diese Situation vorbereitet sei, welche Maßnahmen sie 
zu ergreifen gedenke. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, was die schutzwürdigen Personen, die 
Neuaufnahme von Patienten, Kontaktpersonen und Schutzausrüstung angehe, sei es am sinn-
vollsten, die Bewohner mit dem Mund-Nasen-Schutz auszustatten. Wenn das jedoch seitens die-
ser Person nicht akzeptiert werde, dann müsste der umgekehrte Weg gegangen und das Personal 
entsprechend ausgestattet werden. 
 
Wie schon dargelegt, werde in der kommenden Woche wieder ein Treffen mit der Pflegegesell-
schaft stattfinden, um eine Rückmeldung zu erhalten wie die Pflegeeinrichtungen aufgestellt 
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seien, was die Ausstattung mit Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung aussehe, ob die Be-
vorratung ausreiche. Ihr Haus werde entsprechende Empfehlungen aussprechen, dabei jedoch 
auch eruieren, ob die jeweiligen Einrichtungen überhaupt in der entsprechenden Anzahl damit 
ausgestattet seien. 
 
Angesprochen worden sei der Einzelhandel. Schon letzte Woche habe die Landesregierung Ge-
brauch von Ausnahmegenehmigungen für die Sonntagsarbeit gemacht, was die Kommissionie-
rung angehe. Am vorhergehenden Tag sei auch das Sonntagsfahrverbot für Lkw aufgehoben wor-
den; denn alle Bundesländer befänden sich diesbezüglich in der gleichen Situation. Diese Maß-
nahme bezüglich der Kommissionierung sei nicht auf Dauer angelegt, sondern erst einmal auf vier 
Wochen befristet worden, könne jedoch in die Verlängerung gehen. 
 
Das Thema „Videokonsultation“ sei in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Thema. Sie be-
grüße es sehr, dass die Kassenärztliche Vereinigung das Thema bei der landesweit geltenden und 
zu wählenden Nummer 116 117 mit berücksichtige und unter dieser Nummer anbiete. Dieses Me-
dium diene mit dazu, Hausarztpraxen zu entlasten und die Patientenbewegungen abzumildern. 
Alle Arztpraxen hätten die Genehmigung erhalten, auch die Psychotherapeuten, um Videokonsul-
tationen durchzuführen. 
 
Diese Maßnahme diene dazu, um zum einen in ihrer Mobilität eingeschränkten Menschen die Mög-
lichkeit zu bieten, mit ihrem Arzt in Kontakt zu treten, zum anderen aber auch die Verbreitung des 
Virus zu verhindern bzw. zu verlangsamen, kein unnötiges Risiko einzugehen. Gerade in der aktu-
ellen Zeit sollten die Chancen der Digitalisierung genutzt werden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp fragt nach, ob bei den Psychotherapeuten die Videokonsultation auf 
20 % gedeckelt sei und dieser Deckel angesichts der jetzigen Situation nicht angehoben werden 
könne. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen sieht einen Unterschied zwischen Konsultation und Therapie. Letztere 
würde dann nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, sondern über Video durchgeführt. Eine Psy-
chotherapie über Video durchzuführen und abrechnen zu dürfen, sei bisher noch mit Einschrän-
kungen verbunden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler legt dar, diese Deckelung sei auch weiterhin noch 
gegeben, weshalb noch ein weiteres Treffen mit Vertretern der Landespsychotherapeutenkammer 
geplant sei. Was all die angeführten Punkte angehe, so würden die Prioritäten nacheinander ab-
gearbeitet, so sei auch noch ein Treffen mit Frau Maur, der Präsidentin der Kammer, angedacht. 
 
Diese Thematik werde auf jeden Fall angesprochen, richtig sei, es gelte zwischen Konsultation und 
Therapie zu unterscheiden. Vielleicht sei es auch noch möglich, weitere Sonderwege zu finden. 
Auf jeden Fall würden Gespräche geführt, um Lösungen zu finden. 
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Wie dargelegt, finde morgen das Treffen mit den Vertretern der Kommunen statt, auch der Innen-
minister sowie der Chef der Staatskanzlei würden zugegen sein. Bei diesem Treffen gehe es darum, 
nicht nur zu informieren, wenngleich auch Informationen mitgeteilt werden sollten, beispiels-
weise über die Gesundheitsämter, der Aufgabenwahrnehmung und über die Situation vor Ort, 
sondern auch das Thema „Veranstaltungen“ anzusprechen; denn mit der Entscheidung der Lan-
desregierung, eine dringende Empfehlung, Veranstaltungen mit über 1.000 Personen in geschlos-
senen Räumen abzusagen, werde die Auffassung vertreten, dass kein Interpretationsspielraum 
gegeben sei. 
 
Die Rückmeldungen und Fragen, die jedoch aufgekommen seien, hätten auch sie erreicht. Deswe-
gen solle morgen mit den Kommunalvertretern dieser Aspekt angesprochen werden, in welcher 
Hinsicht Verunsicherungen bestünden. Dabei sollten Unterstützungsmöglichkeiten abgefragt oder 
geprüft werden, ob noch weitere Schritte notwendig seien. Ob in diesem Zusammenhang der 
Punkt des Schadenersatzes greife oder nicht, sei nicht eindeutig zu bewerten, da hierzu unter-
schiedliche Rechtsauffassungen bestünden. 
 
Am heutigen Tag finde eine Sondersitzung der Ministerpräsidentenkonferenz statt, auf der diese 
Thematik angesprochen werden solle. Das heiße, für den morgigen Tag stünden diesbezüglich 
aktuelle Informationen zur Verfügung. 
 
Was die Frage nach Empfehlungen oder Weisungen angehe, so herrsche diesbezüglich eine Patt-
situation: Acht Bundesländer hätten Empfehlungen, acht Bundesländer aber auch Weisungen aus-
gesprochen. Hessen sei ganz aktuell von Empfehlungen auf Weisungen umgeschwenkt. Somit 
scheine ein ausgeglichenes Bild gegeben zu sein, jedoch gelte es auch zu berücksichtigen, selbst 
wenn es sich scheinbar um eine Weisung handele, müsse es nicht unbedingt eine sein. 
 
Es gelte, eine Lösung zu finden, ob in Form einer Weisung oder einer Empfehlung, müsse sich 
zeigen. 
 
Gefragt worden sei nach Schließungen von Schulen. Aktuell gebe es in Rheinland-Pfalz 14 Schulen, 
die geschlossen seien. Jedoch herrsche auch bei diesen kein einheitliches Bild, einige hätten viel 
länger geschlossen, einige machten in Teilen am morgigen Tag wieder auf. Der tagesaktuelle Stand 
könne der Homepage der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion entnommen werden. 
 
Das Bildungsministerium habe über das Pädagogische Landesinstitut Angebote für Schülerinnen 
und Schüler geschaffen, um den Unterricht weiter gestalten zu können. Der Präsident der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe in der am heutigen Vormittag stattgefundenen 
Pressekonferenz erläutert, dass Schüler und Lehrer in einem virtuellen Klassenraum zusammen-
kämen, in dem Aufgaben gestellt würden und erledigt werden könnten. Diese würden dann auch 
korrigiert. Das heiße, es sei möglich, Stoffvermittlung weiter stattfinden zu lassen. Da es sich aber 
nicht um ihr Ressort handele, könne sie nicht sagen, wie viele Schulen davon schon Gebrauch 
gemacht hätten oder Gebrauch machten, auf jeden Fall bestehe ein solches Angebot. 
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Wenn die aktuell bestehende Krise überwunden sei, sei es notwendig, sich Gedanken darüber zu 
machen, in welchen Bereichen Veränderungen vorgenommen werden müssten, um auf solche 
Fälle in Zukunft vorbereitet zu sein; denn es könne mit Sicherheit davon ausgegangen werden, 
dass das Coronavirus spätestens im Winter wieder auftreten und wahrscheinlich bis dahin kein 
Impfstoff bereitstehen werde. Deshalb sei es wichtig, aus den jetzt gemachten Erfahrungen die 
Lehren zu ziehen und, wenn notwendig, Veränderungen anzugehen. 
 
Was die Aussage von Abgeordneten Dr. Gensch bezüglich des Friseurbesuchs angehe, so dürfe 
selbstverständlich noch jeder, der gesund sei und nicht zur Risikogruppe gehöre, zum Friseur ge-
hen. Sie habe mit ihrer Aussage auf den Besuch eines Friseurs in beispielsweise Pflegeeinrichtun-
gen abgezielt, da mit einen solchen Besuch Risiken verbunden seien, weil es zu einem engen Kon-
takt zweier Menschen komme. 
 
Wichtig sei es bei allen Maßnahmen, das Augenmaß zu behalten. Deswegen begrüße sie die Aus-
sage des Bundesgesundheitsministers, die er vorgestern und auch am heutigen Tag noch einmal 
wiederholt habe, es würden in Deutschland aktuell nicht einfach pauschal die Schulen geschlos-
sen. Das würde zu einem totalen Erlahmen des Systems führen. Somit gelte es, bei solchen Aktio-
nen zwischen Daseinsvorsorge und freiwilligen Leistungen, wie Theaterbesuchen, zu unterschei-
den. Ein Schließen aller Schulen und das Herunterfahren der Leistungen der Wirtschaft würde ein 
Erliegen des öffentlichen Lebens bedeuten, was nach ihrem Dafürhalten aktuell in keinem Ver-
hältnis stehen. 
 
Angesprochen worden seien Aktionen in anderen Ländern, wie beispielsweise das Abriegeln gan-
zer Stadtteile. Solche Maßnahmen würden auch hier immer wieder geprüft. Nach dem Infektions-
schutzgesetz wäre eine solche Maßnahme sicherlich möglich, jedoch müsse sich in einem solchen 
Fall die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen und danach, ob sie zielführend sei. 
 
Zweibrücken sei genannt worden. Sie sei gern bereit, diesbezüglich ins Gespräch zu kommen, was 
die Einrichtung einer Fieberambulanz, beispielsweise und optimalerweise an einem Krankenhaus, 
angehe. Aktuell gebe es eine solche Fieberambulanz nur in Neustadt. Die Einrichtung flächende-
ckender Fieberambulanzen empfehle sich in Rheinland-Pfalz nicht, da sie mit Abrechnungs-
schwierigkeiten verbunden sei, sofern die Kassenärztliche Vereinigung gleich Träger einer solchen 
sei, und in Rheinland-Pfalz sei sie kein Träger dieser Einrichtungen. 
 
Damit später eine Refinanzierung über die Krankenkassen gewährleistet sei, biete sich in Rhein-
land-Pfalz der Weg über die Krankenhäuser an. Aktuell solle in Montabaur eine hinzukommen. Ihr 
Haus sei gern bereit, falls Bedarf bestehe, Unterstützung zu leisten. 
 
Sicherlich sei es richtig und wichtig, vor Ort in Saarbrücken eine Fieberambulanz einzurichten, da 
mit einem Zulauf der Menschen sowie mit einem Mehrbedarf an Testungen dort zu rechnen sei. 
Ganz klar sei, dass der niedergelassene Bereich das allein nicht werde stemmen können. Deshalb 
sei es wichtig, die Patientinnen und Patienten zu kanalisieren und sie an die Fieberambulanzen 
zu lotsen. 
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Jeanette Mischnick (Abteilungsleiterin im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie) führt zu den Punkten aus dem Bereich Wirtschaft und Arbeit aus, am Montag habe es auf 
Einladung von Wirtschaftsminister Dr. Wissing mit Vertretern der Kammern, von Berufsverbänden 
und der Struktur- und Investitionsbank (ISB) sowie dem Wirtschaftslotsen gegeben, an dem auch 
sie teilgenommen habe. Dort habe es einen intensiven Austausch zu den aktuell dringend beste-
henden Handlungsbedarfen gegeben. 
 
Dabei habe Einigkeit geherrscht, dass in allen Bereichen der Wirtschaft mit Umsatzeinbußen zu 
rechnen sein werde, entweder weil Zuliefererketten wegbrächen, die Beschäftigung weiter auf-
recht zu erhalten schwierig werde oder Aufträge verloren gingen. Aktuell besonders betroffen 
seien die Sektoren Hotellerie, Gastronomie, Reise, aber auch Messebauer, weil durch die Absagen 
großer Messen Aufträge verloren gingen. 
 
Die Vertreter der Wirtschaft seien sich ebenfalls einig gewesen, dass das größte Problem derzeit 
die Liquidität sei. Deshalb sei klar gewesen, dass als Allererstes Instrumente geprüft und geschärft 
werden müssten, die die Liquidität der Betriebe erhöhten, also Kredite und Bürgschaften. Dies-
bezüglich greife die ISB auf die Erfahrung aus dem Jahr 2009 zurück. Die Instrumente seien vor-
handen, sie würden jetzt scharf geschaltet und publiziert. Die ISB habe eine Hotline eingerichtet 
ebenso wie Informationen auf ihrer Internetseite bereitgestellt. 
 
In einem zweiten Schritt würden dann Themen der Stundung und der Steuerzahlung geklärt. Die 
Landesregierung setze sich für entsprechende Erleichterungen auf Bundesebene ein, zum Beispiel 
die Aufhebung von Stundungszinsen für einen gewissen Zeitraum. 
 
In einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Wirtschafts-, Finanz- und Arbeitsministeri-
ums, würden die einzelnen Schritte besprochen. Ein erstes Treffen habe am gestrigen Tag statt-
gefunden. Beabsichtigt sei, sich in einer zeitlich engen Taktung weiter mit dem Thema zu beschäf-
tigen. 
 
Das Arbeitsministerium habe neben einem ersten Schritt bezüglich der Kommissionierung die 
Sonntagsarbeit erleichtert, daneben stehe es in einem engen Kontakt zu Unternehmen, die natür-
lich Fragen bezüglich der Lohnfortzahlung hätten. Die Anwendung einer Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall oder eine Lohnfortzahlung für jemanden, der aufgrund des Infektionsschutzgeset-
zes unter Quarantäne stehe, greife im Falle einer Empfehlung nicht, jedoch gebe es Möglichkeiten, 
tarifvertragliche Regelungen zu treffen. Nichtsdestotrotz fänden derzeit Bemühungen im Zusam-
menspiel mit den beiden hauptbetroffenen Regionaldirektionen Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg und der Zentralstelle Nürnberg statt, Instrumente aufzulegen, die den Unternehmen 
und den Beschäftigten Erleichterungen brächten. 
 
Das Gesetz zur Kurzarbeit habe sich ohnehin in der Bearbeitung des Bundesministeriums befun-
den, werde jetzt beschleunigt bearbeitet, sodass in den ersten Tagen des kommenden Monats mit 
einem Vollzug zu rechnen sei. Eingearbeitet worden seien Erleichterungen wie die Absenkung des 
Quorums, Ausdehnung der Kurzarbeit auch im Zusammenhang mit Leiharbeit. Hierbei werde auch 
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geprüft, ob jetzt im Zusammenhang mit dem Coronavirus die Kurzarbeit mit der Perspektive auf 
Kurzarbeit mit 0 Stunden angewendet werden könne. 
 
Das Wirtschaftsministerium beabsichtige, sehr zeitnah einen Handlungsplan zu erstellen, in dem 
die ersten Maßnahmen fixiert würden, was vonseiten der Landesregierung konkret neben den 
Punkten, die sie genannt habe, weiter geplant sei. 
 
Abg. Christian Baldauf nennt den Punkt der Ausfallhaftung. Von einer Versicherungsgesellschaft 
sei ihm bekannt, dass sie eine solche übernehme, andere jedoch wiederum nicht, weil die Aus-
breitung des Coronavirus nicht als Seuche definiert worden sei. Er bitte um Darstellung, wie der 
aktuelle Stand diesbezüglich aussehe. 
 
Jeanette Mischnick erläutert, die meisten Betriebe würden aktuell dazu übergehen, Überstunden 
abzubauen, Urlaubsmöglichkeiten zu nutzen und Homeoffice anzuwenden. 
 
Nichtsdestotrotz führe das Ministerium auch diesbezüglich in Gesprächen mit der Bundesagentur 
für Arbeit, um zu eruieren, welche Instrumente zur Verfügung stünden. Beabsichtigt sei, auch zum 
Thema „Versicherungswirtschaft“ aktiv zu werden. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erkundigt sich, ob schon jetzt bekannt sei, wo im Land die Fieberambulanzen 
positioniert werden sollten, oder die regionale, örtliche Entwicklung abgewartet werden solle, um 
erst dann zu reagieren und solche Ambulanzen einzurichten. 
 
Die Inhomogenität der Maßnahmen der einzelnen Bundesländer wirke irritierend auf den Bürger. 
Gesprochen werde einerseits von Empfehlungen, die von acht Bundesländern herausgegeben 
würden, andererseits von Weisungen, die die anderen acht Bundesländer herausgäben. Das führe 
jeweils zu unterschiedlichen Maßnahmen. Deshalb sei zu fragen, ob beabsichtigt sei, einen Kon-
sens zu finden, um geschlossen vorgehen zu können und so zur Beruhigung der Bevölkerung bei-
zutragen. 
 
Abg. Astrid Schmitt geht auf die Region Trier ein, aus der sie stamme und wo es viele grenzüber-
schreitende Beziehungen mit Luxemburg gebe. Sie bitte um Antwort, ob Rheinland-Pfalz in Kon-
takt mit Luxemburg stehe und das Thema „Pendlerbeziehung“ besprochen werde. 
 
Dasselbe gelte für den „grenzüberschreitenden“ Verkehr mit Nordrhein-Westfalen. Gesundheits-
minister Spahn habe vor einigen Tagen eine Reisewarnung auch nach Nordrhein-Westfalen aus-
gegeben. In der Region pendelten jedoch viele in das Nachbarbundesland, um dort zu arbeiten. 
Auch dazu bitte sie um Angaben, wie das Warnsystem funktioniere. 
 
Abg. Katharina Binz wirft die Frage nach einem Strategiewechsel, verbunden mit der Frage danach 
auf, ob es in einem solchen Fall oder vielleicht auch schon aktuell besondere Empfehlungen für 
das Personal gebe, das in der kritischen Infrastruktur arbeite. 
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Vorgestellt worden sei die Strategie, die sich insbesondere an die Seniorinnen und Senioren 
richte, die sich schon im Ruhestand zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen befänden. Wie gehört, 
fange allerdings die Gruppe der besonders gefährdeten Personen schon ab 50 Jahren an. Dies zu 
vermitteln, erweise sich jedoch als schwierig, wie sie aus ihrem eigenen Umfeld wisse. Sie bitte 
um Beantwortung, ob es Überlegungen gebe, wie man diese Personengruppe, die sich noch im 
Berufsleben befinde, bei der aber vielleicht die ein oder andere Vorerkrankung bestehe, besser 
als bislang erreiche. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen fragt ergänzend, worauf die veränderte Empfehlung, die auch für Personen 
ab 50 Jahren gelte, basiere; denn bislang habe die Grenze bei 60 Jahren gelegen, auch basierend 
auf Erfahrungen aus China, wobei es dort ein ganz anderes Gesundheitsverhalten als in Deutsch-
land gebe. Bisher seien die durch den Coronavirus verstorbenen Personen in der Regel über 
70 Jahre alt gewesen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, sinnvoll sei es, Fieberambulanzen dort 
einzurichten, wo die Bedarfe gegeben seien. Die Landesregierung empfehle, diese an Kranken-
häusern anzudocken. Das hänge damit zusammen, dass zum einen eine Anlaufstation gegeben 
wäre, die gut erreichbar und bekannt sei und damit auch die Hausärzte entlaste, zum anderen 
hätten auch die Krankenhäuser ein Interesse daran, dass die Patienten auf der Suche nach der 
Notaufnahme nicht das ganze Krankenhaus durchqueren müssten und eventuell im ganzen Haus 
das Virus verbreiteten. Des Weiteren könne das Krankenhaus auch als Träger einer solchen Fie-
berambulanz fungieren. 
 
Ihr Haus werde eruieren, wo die Bedarfe lägen, das heiße, das Netz von Fieberambulanzen werde 
langsam aufgebaut. Deswegen sei der Start in Neustadt am Sonntag sehr schnell erfolgt, wobei 
der Standort aber auch entsprechend vorbereitet gewesen sei. Auch das sei wichtig, dass sich die 
Vorbereitungen auf dem entsprechenden Stand befänden. 
 
Koblenz, Mayen, Ludwigshafen und Worms seien Beispiele für Standorte, die schon vorbereitet 
seien. Wenn jedoch nicht beabsichtigt sei, dort Testungen durchzuführen, sei es auch nicht not-
wendig, entsprechende Strukturen zu etablieren. 
 
Auch in diesem Fall gelte es, Augenmaß zu halten und keine riesengroße Infrastruktur aufzubauen, 
wenn sie am Ende doch nicht benötigt werde.  
 
Es sei davon gesprochen worden, dass eine gewisse Inhomogenität bei den Maßnahmen vorliege. 
Sie habe vorhin von den Vorteilen des Föderalismus gesprochen, an der Stelle führe er dazu, dass 
fast jedes Bundesland diesbezüglich unterschiedlich vorgehe. Bei Betrachtung des Ergebnisses, 
beispielsweise in Bezug auf die Veranstaltungen, fielen die Unterschiede aber gar nicht so groß 
aus. Wenn es darum gehe, ob Empfehlungen oder Weisungen ausgesprochen würden, bedeute 
das, die Rechtsfolgen zu bedenken, aber wenn es eine bundeseinheitliche Regelung hätte geben 
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sollen, dann hätte der zuständige Bundesminister ausdrücklich sagen müssen, alle Veranstaltun-
gen seien abzusagen. Diese Aussage habe er jedoch nicht getroffen. Auch das sei an dieser Stelle 
festzuhalten. 
 
Vor diesem Hintergrund habe die Landesregierung aufgrund der dringenden Empfehlung auf die 
entsprechende Regelung bei den Veranstaltungen hingewirkt. Darüber hinaus sei für Veranstal-
tungen der Landesregierung und der Landesverwaltung ein Maßnahmenkatalog erarbeitet wor-
den, anhand dessen ebenso wie anhand der Kriterien des RKI bewertet werden könne, wie vor Ort 
vorzugehen sei. Es sei beabsichtigt, diesen Maßnahmenkatalog bei dem Treffen mit den Vertretern 
der Kommunen am morgigen Tag vorzustellen. 
 
Was die Frage nach den Pendlerströmen angehe, speziell in der Region oder Stadt Trier, so sei 
Luxemburg aktuell noch nicht als Risikogebiet eingestuft. Derzeit könne sie auch nicht sagen, wie 
viele Fälle es in Luxemburg gebe, ob es auch dort zu exponentiellen Steigerungen komme. Selbst-
verständlich würden bezüglich der Einschätzung der Lage enge Kooperationen gepflegt. 
 
Was die Frage nach einem Warnsystem angehe, beispielsweise in Bezug auf Nordrhein-Westfalen, 
so gebe es eine beständige Abstimmung mit dem Minister ebenso mit dem Staatssekretär auf 
Arbeitsebene und mit dem RKI. Ihres Erachtens funktioniere die Abstimmung innerhalb Deutsch-
lands gut, sie gehe davon aus, dass es diesbezüglich keine solche Überraschung von der Entwick-
lung her geben werde, wie das bedauerlicherweise am vorherigen Tag bei der Entwicklung in 
Grand Est der Fall gewesen sei. 
 
Gefragt worden sei danach, wie die einzelnen Personengruppen erreicht werden könnten. Dabei 
handele es sich um die großen Herausforderungen auf dem Feld der Prävention, die immer gege-
ben seien: zu informieren, zu sensibilisieren, dass die jeweilige Personengruppe akzeptiere, sie 
könne betroffen sein, was auch ohne Zweifel mit der Einschränkung des Lebensalltags für die 
nächsten Wochen zu tun habe. 
 
Die Bundeskanzlerin habe in ihrer Rede am gestrigen Tag an die Solidarität und die Vernunft der 
Menschen in Deutschland appelliert. Nach ihrem Dafürhalten sei dies genau der richtige Ansatz, 
dass jeder für sich überlege, was er tun könne, auch wenn dies mit Einschränkungen verbunden 
sei. Das gelte dann eben in einem besonderen Maße für die Person, die noch keine 80 Jahre alt 
sei, aber vielleicht Diabetes habe. Das bedeute dann nicht gleich, sich zu Hause zu isolieren, aber 
die Kontaktpflege etwas einzuschränken. 
 
Den Grund für die Einstufung der 50-Jährigen als Risikogruppe habe der Virologe der Universitäts-
medizin Mainz dargelegt. Das hänge damit zusammen, dass schon 50-Jährige an dem Virus gestor-
ben seien, auch wenn die Todesfälle nur in einem Prozentbereich von 1,3 % lägen, während dieser 
bei der Altersgruppe 80 plus bei 15 % liege. Die Statistik zeige, die Todesfälle lägen bei den 50-
Jährigen höher als bei der darunterliegenden Altersklasse. Wenn dann noch andere Risikofaktoren 
mit hinein spielten, wie beispielsweise Diabetes, dann vergrößere sich das Risiko noch. 
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Diese neue Einstufung solle dazu dienen zu sensibilisieren, dass jeder Einzelne für sich eine Ein-
ordnung vornehmen könne; denn die bisherigen Todesfälle in Deutschland hätten die Alters-
gruppe Ü-70 und Ü-80 betroffen. 
 
Dr. Klaus Jahn (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
trägt bezüglich der Schutzmaßnahmen im Bereich der kritischen Infrastruktur ergänzend vor, be-
reits jetzt schon sei es wichtig, dass Menschen, die in Krankenhäusern arbeiteten, unabhängig 
davon, ob sie aus einem Risikogebiet einpendelten oder in Rheinland-Pfalz lebten, sich so ver-
hielten wie Kontaktpersonen der Kategorie zwei. Das bedeute, möglichst wenig Kontakte zu ha-
ben, Veranstaltungen zu meiden; denn Personal der kritischen Infrastruktur stehe in einem ganz 
besonderen Fokus. 
 
Wenn das Personal aus einem Risikogebiet, wie dem Grand Est komme, sei es notwendig, entspre-
chende Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Personal weiterhin zum Einsatz kommen zu lassen. 
Wenn dieses Personal im Krankenhaus eingesetzt sei, bedeute das, es mit Mundschutz arbeiten 
zu lassen. Es sei schlicht und ergreifend nicht möglich, dieses Personal zu Hause zu lassen, da 
gerade in der Südpfalz ganz viele Institutionen, wenngleich nicht nur Krankenhäuser, von dem 
Personal abhänge, das jeden Tag aus dem Grand Est nach Rheinland-Pfalz komme. 
 
Jeanette Mischnick führt aus, aus dem Grand Est pendelten relativ viele Personen nach Luxemburg 
ein, sie lägen in einer Größenordnung von über 90.000, aus Rheinland-Pfalz seien das noch einmal 
30. bis 40.000 Personen. Luxemburg sei noch kein Risikogebiet, aber als Gebiet zu sehen, in dem 
eine Drehscheibe entstehen könnte. Das Gesundheitsministerium habe dies im Blick, habe die 
Pendlerbewegungen analysiert sowie Gespräche mit den dortigen Verantwortlichen verabredet, 
unabhängig von den konkreten Maßnahmen, die in den direkt an das Risikogebiet angrenzenden 
Regionen erlassen worden seien. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen greift den Punkt der Fieberambulanzen auf und erkundigt sich, ob es Emp-
fehlungen dazu gebe, wie der Aufbau erfolgen solle. Nach ihrem Kenntnisstand scheine das in 
Koblenz unproblematisch zu laufen, wohingegen es in Mayen Diskrepanzen in der Einschätzung 
gebe, welches Personal zur Verfügung stehen sollte, insbesondere bezogen auf das ärztliche Per-
sonal. Das Krankenhaus habe Schwierigkeiten, die Einrichtung einer Fieberambulanz in Gänze und 
alleine zu gewährleisten. 
 
Sie sehe Einigkeit dahin gehend, dass der derzeitige Stand erst den Anfang der Entwicklung wi-
derspiegele. Ohne Zweifel werde es auch zu Arbeitsengpässen in den Bereichen kommen, die 
wichtig seien, um eine im weitesten Sinne gesellschaftliche Infrastrukturversorgung aufrechtzu-
erhalten. In vielen Regionen gebe es Selbsthilfevereine, ehrenamtliche Gruppen oder Senioren-
hilfevereine, die durchaus interessiert seien zu helfen, jetzt aber erst einmal vor der Frage stün-
den, ob dies ohne Weiteres möglich sei, zudem liege es auch nicht im Interesse der Verantwortli-
chen, diese Personen einem Risiko auszusetzen. Deshalb bitte sie um Beantwortung, wer eine 
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vernünftige Einschätzung geben könne, wie Unterstützung aussehen könne. Auch wenn die Beant-
wortung der Frage aktuell noch nicht dringend sei, so sehe sie dies in vier Wochen schon als sehr 
akut an. 
 
Abg. Peter Lerch spricht die unterschiedliche Handhabung der einzelnen Bundesländer an. Die 
einen sprächen Empfehlungen, die anderen Weisungen aus. In dem Papier des Ministeriums zu 
Großveranstaltungen würden Empfehlungen ausgesprochen. Das jedoch sei möglicherweise das 
Problem. Die Rede sei von 1.000 Personen, Verwendung finde jedoch die Form „könnte“, und im 
nächsten Satz laute die Aussage, es handele sich um keine starre Grenze. Nun sprächen weitere 
Mitarbeiter davon, die Anzahl der Personen müsse nicht zwingend bei dieser Zahl liegen, sondern 
könne auch schon darunter liegen. Damit sei eine große Unsicherheit vor Ort verbunden, was nun 
Gültigkeit habe. 
 
Deshalb laute die Frage, ob nicht konkretere Orientierungen, Empfehlungen oder auch Weisungen, 
damit dieser Unsicherheit vor Ort begegnet werden könne, für die Veranstalter und die Veranstal-
tungsstätten gegeben werden könnten. 
 
Auch die Schließung von Schulen wolle er ansprechen. Aktuell seien 14 Schulen geschlossen, so-
dass sich die Problematik von ausfallendem Unterricht ergebe. Er bitte um Beantwortung, ob auch 
schon eine Kita geschlossen worden sei. Wenn ja und weitere Schließungen bevorstünden, stelle 
sich die Frage der Betreuung. Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren zu betreuen, stelle eine 
andere Herausforderung dar als Schulkinder. Fragen wolle er, ob die Landesregierung Vorberei-
tungen, beispielsweise in Form von Notfallplänen, getroffen habe, um logistische und personelle 
Hilfestellung zu geben. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch hebt hervor, Risikogebiete seien derzeit weltweit nach Berichten des 
RKI eine begrenzte Region in China, die Stadt Wuhan, eine Region in Südkorea, der Iran, Italien 
und schließlich noch Grand Est. Rheinland-Pfalz sei unmittelbarer Anrainer an letztgenanntes. 
 
Die Einrichtung von Fieberambulanzen müsse entsprechend gedacht werden; denn wenn eine 
mögliche Welle nach Rheinland-Pfalz kommen werde, dann aus dieser Richtung. Wenn nun solche 
Fieberambulanzen an Krankenhäusern angedockt werden sollten, dann sehe er die gleiche Prob-
lematik, die Abgeordnete Thelen geschildert habe, dass die Ärzte es zusätzlich nicht leisten könn-
ten, diese Fieberambulanz zu betreiben. 
 
Bei ihm vor Ort sei die Lösung gefunden worden, einen Dienstplan mit den niedergelassenen Ärz-
ten für die Zeit von 18 bis 20.00 Uhr zu erstellen, um dann die Menschen für diesen Zeitraum 
einzubestellen. Der Ablauf sähe weiterhin so aus: Hausarzt, Notarzt, Wahl der Nummer 116 117, 
dann erfolge die Risikostratifizierung. Diejenigen, die Corona verdächtig seien, gingen in die Fie-
berambulanz, die mithilfe von freiwilligen Helfern des Deutschen Roten Kreuzes betrieben werde. 
 
Die einzige Frage, die somit noch bleibe, sei die Frage nach der Bezahlung, ob die jeweilige Be-
handlung dem einzelnen Arzt zugerechnet werde. Derzeit würden Überlegungen angestellt, die 
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mobilen Abrechnungsgeräte mitzunehmen und der jeweils diensthabende Arzt sie wie eine Art 
Hausbesuch abrechne. Damit einhergehend stelle sich jedoch die weitere Frage, welches Labor 
die Analysen durchführen, ob der Arzt die Proben mit in seine Praxis nehmen und sie über seine 
Praxis einschicken solle. Das wäre eine Möglichkeit, da die Labore schon signalisiert hätten, sie 
würden die Analysen durchführen. 
 
Eine solche Durchführung bedürfe jedoch der engen Abstimmung mit der KV. Die von ihm geschil-
derte Handhabung böte jedoch die Möglichkeit einer ärztlichen Regelung, ohne die ambulante 
und stationäre Versorgung vernachlässigen zu müssen. Um jedoch quasi am nächsten Tag begin-
nen zu können, wäre es noch nötig, die eine oder andere bürokratische Hürde zu nehmen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp spricht die Influenza an, die eigentlich parallel auftreten müsste; denn 
in jedem Jahr trete diese um diese Jahreszeit auf. 2017/2018 sei das Auftreten der Influenza mit 
vielen Einschränkungen verbunden gewesen. Angesichts der Hygieneempfehlungen und sozialen 
Distanzen, die derzeit aktuell aufgrund des Auftretens des Coronavirus gegeben worden seien 
bzw. eingehalten würden, wolle sie nach der Entwicklung der Influenza fragen. 
 
Ein großer Gesundheitsversicherer des Landes habe seinen Mitarbeitern eine Ampelempfehlung 
an die Hand gegeben, wie mit dem Gesundheitsschutz bei Infektionen umzugehen sei. Viele Fir-
men stellten ähnliche Überlegungen an, um ihren Mitarbeitern Empfehlungen bei Außenkontak-
ten an die Hand zu geben. Diesbezüglich bitte sie um Beantwortung, ob es derartige allgemeine 
Handlungsempfehlungen gebe, die das Ministerium unterstütze. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler unterstreicht, auch sie habe von den Schwierigkei-
ten gehört, die sich bei der Einrichtung einer Fieberambulanz in Mayen bezüglich der personellen 
Besetzung ergeben hätten. Nach ihrem Kenntnisstand seien diese Schwierigkeiten jedoch einer 
Lösung zugeführt worden, zumindest habe ihr Haus gestern die Information erhalten, es sei eine 
Regelung erfolgt. 
 
Betonen wolle sie, bei einer Fieberambulanz müssten nicht ausschließlich Ärzte zugegen sein. Es 
bedürfe eines Arztes, der anwesend sein müsse, ansonsten könne jedoch das anwesende Personal 
gemischt sein. 
 
Sollte es immer noch Schwierigkeiten, bitte sie um entsprechende Rückmeldung. 
 
Auf entsprechende Mitteilung von Vors. Abg. Hedi Thelen, ihre Information stamme vom heutigen 
Mittag, entgegnet Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, vor Ort noch einmal nachhören 
zu wollen. 
 
Mit dem Thema „Selbsthilfe“ und „Unterstützung leisten“ werde sich ihr Haus noch beschäftigen; 
denn sie habe die gleiche Einschätzung wie die Vorsitzende zu diesen Punkten. Darauf gelte es, 
sich vorzubereiten. In den letzten zehn Tagen habe ausschließlich Krisenmodus geherrscht, nun 
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müssten weitere Vorbereitungen für die nächsten Wochen getroffen werden, wozu auch dieser 
Aspekt gehören werde, der in ihrem Haus in der Sozialabteilung erörtert werde. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist darauf hin, aktuell bestehe noch die Möglichkeit, ein Konzept aufzu-
legen und Vorbereitungen zu treffen. Dies sei in zwei bis drei Wochen vielleicht nicht mehr mög-
lich. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler greift den Punkt der Veranstaltungen auf. Bei Ver-
anstaltungen mit Teilnehmern von über 1.000 Personen werde die Empfehlung ausgesprochen, 
sie abzusagen. Die Empfehlung müsse jetzt nicht als Grenze gesehen werden, sondern bedeute, 
wenn Veranstaltungen aus 900 Teilnehmenden oder auch noch weniger bestünden, die Kriterien 
des RKI hinzugenommen würden und große Fluktuationen stattfänden, dann auch solche Veran-
staltungen abzusagen seien. Bei Veranstaltungen mit über 1.000 Personen laute die Empfehlung 
aber auf jeden Fall, sie abzusagen.  
 
Bei dem Gespräch am morgigen Tag mit den Vertretern der Kommunen werde, wie schon erwähnt, 
ein Kriterienkatalog hinzugenommen, der für die Landesverwaltung erarbeitet worden sei. Es solle 
erörtert werden, ob er hilfreich sein könne oder sich die Kommunen weitere Empfehlungen oder 
Orientierungshilfen erbäten. Auf jeden Fall würden die Punkte konkret besprochen. 
 
Richtig sei, aktuell seien 14 Schulen geschlossen, dass könnten morgen schon wieder nur 12 sein, 
einige hätten auch nur für einen Tag geschlossen, einige für eine Woche, bei anderen wiederum 
sei vielleicht nur ein Standort eines ganzen Komplexes betroffen. Diese Schließungen gestalteten 
sich variabel. Bestätigen könne sie, dass es auch schon Kita-Schließungen gegeben habe. 
 
Selbstverständlich stelle in einem solchen Fall das Thema der Betreuung die Eltern vor eine große 
Herausforderung. Ansprechen wolle sie in diesem Zusammenhang die Forderung, alle Schulen 
und alle Kindertagesstätten generell für 14 Tage zu schließen. Da stelle sich die Frage, wie das 
funktionieren solle. Gleichzeitig hätten die Eltern gefragt, ob sie die Kinder in die Schule zu Be-
treuung geben könnten. Das gehe selbstverständlich nicht. 
 
Natürlich stelle es eine große Herausforderung dar, die Betreuung der Kinder zu bewältigen, dem 
Infektionsschutz gelte aber jetzt oberste Priorität. Es könne geprüft werden, ob sich die Eltern bei 
der Betreuung untereinander organisieren könnten, ob es die Möglichkeit gebe, eine Betreuung 
in Kleingruppen zu organisieren. Ob es seitens des Bildungsministeriums oder Landesjugendamts 
Alternativangebote gebe, sei ihr nicht bekannt, sie gehe jedoch nicht davon aus. 
 
Bei den Schulen gebe es das Angebot des Pädagogischen Landesinstituts, Unterrichtsmaterial zur 
Verfügung zu stellen, ein ähnliches Angebot für die Kitas sei ihr nicht bekannt. 
 
Abgeordneter Dr. Gensch habe davon gesprochen, die Fieberambulanz am Krankenhaus vor Ort 
anzudocken und die Besetzung mit den niedergelassenen Ärzten zu gewährleisten. Dann spreche 
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nichts dagegen, das Lesegerät des Krankenhauses oder, wie angesprochen, mobile Lesegeräte zu 
benutzen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch wirft ein, genau solche Fragen gelte es zu klären. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sieht dies als wunderbares Beispiel, wie eine Ver-
zahnung aussehen könne, die damit einhergehenden verwaltungstechnischen Fragen bedürften 
dann natürlich einer Klärung, das sei richtig. 
 
Was Influenzaerkrankungen angehe, so gingen diese derzeit zurück. Der Peak sei überwunden. Ob 
dieser Rückgang im Zusammenhang mit den Vorsichts- und Hygienemaßnahmen stünde, sei an-
zunehmen, aber wahrscheinlich spielten viele Faktoren diesbezüglich eine Rolle. 
 
Die angesprochene Ampelempfehlung werde selbstverständlich seitens ihres Hauses unterstützt. 
Das gelte auf jeden Fall für Hausarztpraxen, aber auch für Unternehmen. Beispielsweise sei zum 
Thema „Hygiene“ ein Flyer in leichte Sprache übersetzt worden. Zum einen sei er auf der Internet-
seite ihres Hauses zum Herunterladen eingestellt worden, zum anderen sei er aber auch zur Ver-
fügung gestellt worden. Extra für Schulen sei das Thema auch noch einmal aufgearbeitet und 
seien Plakate zur Verfügung gestellt worden. 
 
Die klassischen Hygienemaßnahmen seien zudem bildlich dargestellt und den Pflegeeinrichtun-
gen, den Werkstätten, den Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Verfügung gestellt worden. 
Die Unternehmen seien über die LVU, die HWK, IHK, den Ausschuss für Arbeitssicherheit ange-
schrieben worden und entsprechende Informationen verteilt worden, damit diese im Hinblick auf 
die Sensibilisierung in ihren Häusern tätig werden könnten. 
 
Aktuell sei auch der Wunsch von Frau Dr. Römer, der 1. Vorsitzenden des Hausärzteverbands 
Rheinland-Pfalz, an ihr Haus herangetragen worden, auch die Hausarztpraxen mit Plakaten aus-
zustatten. Diese Plakate würden derzeit gedruckt und, wenn sie fertig seien, an die KV weiterge-
geben, die sie dann verteilen oder zur Abholung bereit stellen könne. 
 
Zu betonen sei, wenn derartige Wünsche an ihr Haus herangetragen würden, sei das Ministerium 
gern bereit, Unterstützung zu leisten. 
 
Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
führt ergänzend aus, was die Einrichtung von Fieberambulanzen angehe, so bestehe eine Reihe 
von Möglichkeiten, jedoch sollten es Leistungserbringer machen, wie zum Beispiel niedergelas-
sene Ärzte, die sich dann an irgendeinem Ort treffen könnten. Sinnvoll sei es aber, eine solche 
Ambulanz an einem Krankenhaus anzudocken, das sich dazu niedergelassener Ärzte oder eigener 
Ärzte bedienen könne. 
 
Abrechnen könnte dann das Krankenhaus, die niedergelassenen Ärzte könnten aber auch ihr mo-
biles Lesegerät verwenden und selbst abrechnen.  
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Gerade heute habe es noch einmal ein Treffen mit Vertretern der Kassen und der KV gegeben. 
Dabei sei auch die Frage nach dem Vorgehen erörtert worden, wenn kein eigenes Labor zur Ver-
fügung stehe. In einem solchen Fall müsste dann ein Fremdlabor in Anspruch genommen werden, 
was dann aber auch bedeute, die fällige Summe in Höhe von 59 Euro selbst bezahlen zu müssen. 
 
Diesbezüglich sei mittlerweile eine Vereinbarung auf Bundesebene getroffen worden, dass das 
Krankenhaus direkt die Laborleistungen abrechnen könne. 
 
Nicht möglich sei es jedoch, was auch bei dem Treffen am morgigen Tag mit Vertretern der Kom-
munen kommuniziert werden solle, dass, wie in Neustadt geschehen, eine Kommune sich ein leer-
stehendes geeignetes Gebäude suche, das notwendige Personal rekrutiere und dann abrechne.  
 
Im Nachhinein sei dafür jetzt jedoch eine Lösung gefunden worden. Der Fall werde so behandelt, 
als wäre diese Einrichtung von Anfang an an einem Krankenhaus erfolgt. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch fragt nach, ob es einem niedergelassenen Arzt möglich sei, mit dem 
mobilen Kartenlesegerät dem Patienten zu dokumentieren, dass er von ihm an einem zentralen 
Ort behandelt worden sei. 
 
Seine zweite Frage gelte den Proben, ob das Krankenhaus diese dann gesammelt abhole, damit 
sie nicht unnötig transportiert werden müssten. 
 
Dr. Andreas Bartels (Stellv. Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz) ent-
gegnet, in diesem Fall sei es möglich, einen Überweisungsschein an das Labor auszustellen. Wel-
ches Labor dann die Analyse durchführe, ob das Labor im Krankenhaus oder ein niedergelassenes, 
sei davon unabhängig.  
 
Den Einwurf von Abg. Dr. Christoph Gensch, aufgrund nicht vorhandener EDV bedeute dies, Ein-
tragungen müssten händisch vorgenommen werden, bestätigt Dr. Andreas Bartels. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp nennt die gegebenen Informationen an die Abgeordneten per Tele-
fonschaltungen und an die Fraktionen, die auf höchsten Niveau erfolgt seien. 
 
Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe eingangs ihrer Ausführungen gesagt, Corona werde 
im nächsten Winter wieder auftreten. Im Rahmen der jetzigen Erfassung der Krankheitsfälle wür-
den die Resistenzen erfasst, diejenigen, die die Krankheit durchlebt hätten. Auch angesichts der 
jetzt stattfindenden Maßnahmen gehe sie davon aus, dass dann nicht wieder die gleiche Situation 
herrschen werde, wie sie derzeit zu erleben sei. Die Wissenschaftler arbeiteten derzeit weltweit 
unter Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffs. Daneben arbeiteten die Menschen, die das 
öffentliche Leben aufrechterhielten, ebenfalls auf einem hohen Niveau. 
 
Vor diesem Hintergrund sei zu fragen, wie es weitergehe. Gerade für die Bevölkerung, aber auch 
für die Politiker allgemein wäre es eine Beruhigung, wenn klar sei, wie der Umgang mit diesen 
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neuartigen Viren künftig aussehen werde, da damit zu rechnen sei, dass immer wieder ein Virus 
auftreten werde wie der Coronavirus. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, all das seien Aspekte, die jetzt oder dem-
nächst zu erfassen seien, wie sich die Krankheit entwickele, wie es mit einer Immunität aussehe, 
wer von dieser Krankheit genesen sei. All das seien selbstverständlich Informationen, die zur Be-
ruhigung beitragen könnten. 
 
Natürlich könne eine Vorhersage darüber, wie sich das Virus verändere, wie das nächste Virus 
aussehen könne, ob dann eine Immunität gegeben sei, aktuell nicht getroffen werden. 
 
Dr. Klaus Jahn legt dar, alle Fälle würden untersucht, von denen ein Labornachweis vorliege. Dann 
werde eruiert, wer Symptome aufgewiesen habe, wer schwer erkrankt gewesen oder sogar gestor-
ben sei, wobei dies kein Anspruch auf Vollständigkeit sein könne. Nichtsdestotrotz könnten dar-
aus statistische Aussagen abgeleitet werden. 
 
Soweit eine Darstellung aufgrund der aktuellen Datenlage möglich sei, könne gesagt werden, zwi-
schen 8 % und 10 % der Menschen erkrankten schwer, und zwar in der Altersspanne zwischen 50 
und 80 Jahren, wobei gelte, je älter desto schwerwiegender. Die Mortalität liege zwischen 1 % und 
2 %, je nachdem, welche Daten herangezogen würden. In diesem Zusammenhang sei auch der 
Wert von 0,7 % genannt worden. 
 
Was die derzeitige Situation in Bezug auf Corona und die künftige Situation angehe, so seien Pa-
rallelen zu der Influenza-Pandemie zu erkennen. Der Vergleich zu einer Pandemie könne schon 
getroffen werden, da auch die WHO eine solche ausgerufen habe. Bei einer pandemischen Situa-
tion sei von einem völlig neuen Virus auszugehen, der auf eine ungeschützte Bevölkerung treffe. 
Es sei nicht zwingend, dass saisonale Wellen aufträten wie bei der Influenza, sondern durchaus 
eine Welle bis in die Sommermonate verlängert werde. 
 
Dadurch jedoch, dass die Viren aufgrund ihres Aufbaus sehr labil seien, werde es wahrscheinlich 
in den Sommermonaten zu einer Reduzierung kommen. Es sei aber durchaus damit zu rechnen, 
dass der Coronavirus in der nächsten Saison wieder auftreten werde, dann aber wahrscheinlich 
eher als saisonale Erkrankung wie bei der Influenza auch, wie sie im Jahr 2009 aufgetreten sei. Im 
Juni sei der Beginn gewesen, kurz nach Neujahr des folgenden Jahres sei sie dann abgeebbt. In 
der nächsten Saison sei sie dann wieder aufgetreten, jedoch nur als saisonale Influenza. Ähnliches 
sei in Bezug auf den Coronavirus zu erwarten. 
 
Bezüglich der Perspektive sei somit zu erwarten, dass der Corona-Virus in der nächsten Saison 
wieder auftrete, jedoch deutlich abgeschwächt, weil viele Menschen zumindest bereits teilimmun 
seien. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen nennt Informationen, nach denen entgegen des Influenza-Virus, wie er in 
der Vergangenheit aufgetreten sei, das Coronavirus beständiger gegenüber wärmeren Tempera-
turen und UV-Bestrahlung sei. Deshalb herrsche die Befürchtung, dass es diesbezüglich zu keinem 
Einbruch kommen werde. 
 
Dr. Klaus Jahn erläutert, bei dem Coronavirus handele es sich um einen sogenannten gekapselten 
Virus. Diese Kapsel sei sehr labil. Wenn sie geknackt würde, würde der Virus sofort absterben. 
Somit könne nicht davon gesprochen werden, dass der Coronavirus stabiler als der Influenza-
Virus sei. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bezieht sich auf eine Aussage des Virologen Drosten. Er habe ihn so 
verstanden, dass die epidemiologischen Daten der Forschergruppe der Harvard Public Health 
School zu einer Korrektur seiner Aussagen geführt habe. Der Virologe sei bisher davon ausgegan-
gen, dass die Sommerzeit und die damit einhergehenden Effekte den Virus ähnlich abbremsen 
würden wie den Influenza-Virus. Nach Vorliegen dieser Daten sei ein kompletter Kurswechsel voll-
zogen worden dergestalt, dass nun davon ausgegangen werde, dass diese Welle bis zum Sommer 
anhalten werde. 
 
Selbstverständlich spielten auch andere Faktoren eine Rolle, dass nicht wie bei dem Influenza-
Virus zumindest ein Teil der Bevölkerung eine gewisse Immunität entwickelt habe. Die Zahlen 
seien nach oben gegangen, zum zweiten werde davon ausgegangen, dass diese Welle relativ un-
gebremst in die Sommermonate hineinreichen werde. Das habe die Verschärfung der Maßnah-
men, den Wechsel in der Strategie hervorgerufen. 
 
Dr. Klaus Jahn stellt heraus, das sei der Unterschied zu der saisonalen Influenza, so wie Corona 
vielleicht im nächsten Jahr zu erleben sein werde. Aktuell gebe es eine Pandemie, von der gespro-
chen werde, wenn zum ersten Mal ein Virus auf die ungeschützte Bevölkerung treffe. Er gehe eben-
falls davon aus, dass diese Welle länger andauern werde, dann aber in den Sommermonaten ab-
gebremst werde. Wie weit sie in den Sommer hineinreichen werde, darüber könnten nur Spekula-
tionen angestellt werden. Es sei aber nicht davon auszugehen, dass, wie bei der saisonalen In-
fluenza, ein Peak erreicht werde und die Erkrankungen dann wieder zurückgingen. 
 
Nun müsse aber auch gesagt werden, mit all den Maßnahmen, wenn sie weiterhin streng verfolgt 
würden, werde dazu beigetragen, dass diese Welle breiter werde, keinen Peak erreiche und somit 
nicht sehr viele Krankheitsfälle auf einmal aufträten. Das sei vorteilhafter für das Gesundheits-
system, weil dann nicht viele Schwerkranke auf einmal behandelt werden müssten, der Nachteil 
sei aber, dass sich die Kurve in die Länge zöge, also die Welle bis in die Sommermonate hinein-
reiche. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp greift die genannte Zahl von 8 bis 10% der schwerwiegenden Fälle auf 
und fragt nach, wie viele Intensivbetten in Rheinland-Pfalz, wie viele Betten mit Beatmungsmög-
lichkeiten zu Verfügung stünden, was das notwendige Personal mit einschließe. Ihr sei es nicht 
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möglich einzuschätzen, wie viele der genannten schwerwiegenden Fälle eine Beatmung bräuch-
ten; dennoch sollte diese Frage angesprochen und geklärt werden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, wenngleich die Vorbereitungen liefen, 
komme es jetzt noch einmal zu einer Intensivierung in Absprache mit dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium. Die aktuell gegebenen Kapazitäten würden derzeit erhoben, beabsichtigt sei, Schwer-
punktkrankenhäuser einzurichten, in denen ganz gezielt Intensivkapazitäten für Corona-Patienten 
ausgewiesen würden. 
 
Daneben gebe es die Ansage des Bundesgesundheitsministers, Operationspläne dahin gehend zu 
verändern, dass Operationen zurückgefahren würden, damit Intensivkapazitäten freigehalten 
werden könnten. Das sei mit Einnahmeausfällen verbunden, dazu habe der Bundesgesundheits-
minister angekündigt, dass es Kompensationen geben solle, wenngleich noch keine konkreten 
Aussagen dazu getroffen worden seien. 
 
Weiterhin laufe aktuell eine Abfrage über den Bund bezüglich der Anzahl der Beatmungsgeräte, 
wobei der Bund die zentrale Beschaffung von Beatmungsgeräten plane, um ausreichend Kapazi-
täten vorhalten zu können. 
 
Jochen Metzner greift die Frage nach der Anzahl der Intensivkapazitäten in Rheinland-Pfalz auf. 
In Rheinland-Pfalz gebe es knapp 24.000 Betten insgesamt, davon ungefähr 1.400 Intensivbetten, 
von denen ungefähr 450 Intermediate Care Betten, also nicht zu Beatmung geeignet, seien. Wenn 
jedoch zusätzliche Beatmungsgeräte angeschafft würden, könnte es zu einer Aufstockung kom-
men. Das Gesundheitsministerium befinde sich in Gesprächen mit den Kliniken, erst einmal den 
großen Kliniken, um abzufragen, welche Möglichkeiten der Separation bestünden. Selbstverständ-
lich dürfe es nicht so weit kommen, dass die Intensivbetten nur noch für mögliche Corona-Pati-
enten freigehalten würden, da es auch weiterhin noch Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten ge-
ben werde. 
 
Es handele sich um einen fortlaufenden Prozess, der wahrscheinlich zu einer Mischform führen 
werde, das heiße, Corona-Patienten bevorzugt in den großen Kliniken unterzubringen, da sie über 
größere Kapazitäten verfügten. Gleichzeitig liefen Gespräche darüber, für eine gewisse Zeit spezi-
elle Corona-Kliniken zu etablieren. 
 
Von den gestern genannten 52 offiziellen Patienten seien 10 hospitalisiert, also stationär unter-
gebracht. 
 
Wenngleich die Anzahl der Patienten derzeit noch relativ niedrig ausfalle, bestehe kein Grund zu 
sagen, so schlimm werde es nicht werden; denn wenn der Peak hochgehe, müsse das Land vorbe-
reitet sein. Dabei sei zu hoffen, dass nicht auch das Personal erkranke. Das sei bei der immer 
wieder auftretenden Influenza das Risiko. Wenn das Personal ausfalle, könne die Anzahl der Be-
atmungsbetten noch so hoch ausfallen, wenn sie nicht betrieben werden könnten, sei die Anzahl 
irrelevant. Dann müsste beispielsweise geprüft werden, ob das Intensivpflegepersonal eingesetzt 
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werden müsse oder anderes Personal eingesetzt werden könne. Besondere Situationen bedeute-
ten immer auch, gängige Wege zu verlassen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erkundigt sich, wenn das Bundesgesundheitsministerium die Kran-
kenhäuser anweise, Intensivbetten für Corona-Patienten vorzuhalten, es sich dann nicht anbiete, 
den Krankenhäusern die Vorhaltekosten zu erstatten oder ob dies vielleicht schon angedacht sei. 
 
Jochen Metzner entgegnet, konkrete Vorschläge diesbezüglich lägen noch nicht vor. Es werde si-
cherlich nicht dazu kommen, das DRG-System zu kippen und Vorhaltekosten zu erstatten, sondern 
nachgefragt, wie die Budgetvereinbarung ausgesehen habe und wie hoch die Einnahmeausfälle 
ausfielen. Wahrscheinlich werde das Prinzip des sogenannten Mindererlösausgleichs Anwendung 
finden. Bisher liege dazu die Aussage des Bundesgesundheitsministers vor, die Krankenhäuser 
würden nicht allein gelassen, Hilfe werde gewährt. 
 
Genau so habe er die Aussage getroffen, dass die Elektivoperationen im Wesentlichen gestoppt 
werden sollten. Die Umsetzung in die Praxis müsse noch abgewartet werden, da noch keine kon-
kreten Details genannt worden seien. 
 
Bei all den Maßnahmen und Aussagen handele es sich nicht um speziell auf den Coronavirus be-
zogene, vielmehr würden sie immer auch in Zeiten der Influenza Anwendung finden. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch erachtet es als sinnvollen Ansatz, um die 14 Tage Quarantäne für Kon-
taktpersonen zu vermeiden, in den größeren Krankenhäusern die kritischen Mitarbeiter täglich 
mit einem PCR-Abstrich zu untersucht, weil bekannt sei, dass diese Methode sensitiver sei als die 
Infektiosität. Das bedeute, die PCR werde früher positiv als eine Person, die angesteckt werden 
könnte. Diese Methode zu verwenden sei nicht überall möglich, könne aber gerade in einem 
Schwerpunktzentrum dem kritischen Teil des Personals bei der Arbeit helfen, ohne ganze Statio-
nen schließen zu müssen. 
 
Bei all den nachgefragten Aspekten, bei allen Maßnahmen werde seines Erachtens deutlich, der 
entscheidende Faktor sei Zeit. In Rheinland-Pfalz gebe es 1.400 Intensivbetten. Wenn eine Stre-
ckung über zehn Wochen möglich sei, könnten 14.000 Menschen behandelt werden, wenn diese 
Menschen alle in einer Woche in die Krankenhäuser kämen, nur 1.400. 
 
Überall dort, wo diese Kapazitäten nicht ausreichten, wie in Italien oder Wuhan in China, sei zu 
sehen, die Sterberate gehe plötzlich nach oben, weil die Menschen in dieser kritischen Phase 
keine intensivmedizinische Begleitung bekämen.  
 
Immer wieder komme die Forderung nach einer notwendigen Durchseuchung auf, bis es zu einem 
Stopp nach 60 bis 70% komme. Natürlich sei es positiver, wenn die vulnerablen Gruppen gut ge-
schützt würden, dass die 60 bis 70% dann die Jüngeren seien, womit diese unsichtbare Schutz-
mauer in der Bevölkerung gegeben wäre. 
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Nach seinem Kenntnisstand könne die wellenförmige Ausbreitung des Coronavirus der nächsten 
Jahre daraus resultieren, dass derzeit davon ausgegangen werde, die zwei milden Coronaviren, 
die als SARS-Kopf-2-Äquivalent angesehen würden, generierten nur eine ungefähr einjährige Im-
munität und deswegen immer wieder neue Phasen aufträten, wohingegen SARS und MERS relativ 
lange Immunitätsphasen aufwiesen. Letzteres sei er jedoch gern bereit, im Dialog zu diskutieren. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen macht darauf aufmerksam, aufgrund der Influenzaphasen sei bekannt, dass 
Menschen, die sich über einige Jahre hätten gegen Grippe impfen lassen, in der Regel generell 
einen besseren Schutz hätten, selbst wenn sie sich in dem akuten Jahr nicht hätten impfen lassen, 
somit eine Art Grundimmunisierung bestehe. Sie bitte um Beantwortung, ob es dazu weiterfüh-
rende Erkenntnisse gebe und die aktuellen Datenerhebungen zu den Corona-Fällen auf solche 
Fragestellungen eingingen, sodass auch dazu später Erkenntnisse vorlägen. 
 
Dr. Klaus Jahn erläutert, die Frage der Immunität sei bisher noch nicht geklärt. Gleiches gelte für 
Fragen nach einer Teilimmunität und danach, wie lange eine eventuelle Immunität Bestand habe. 
 
Bezüglich eines Impfstoffs könne nur gesagt werden, bisher gebe es noch keinen. Der Virus sei 
zudem in seiner genetischen Konstellation sehr variabel, sodass es durchaus sein könne, dass in 
der nächsten Saison dieser Virus in einer anderen Spielart auftreten könne, gegen die dann die-
jenigen, die schon mit dem Coronavirus infiziert gewesen seien, eine gewisse Teilimmunität be-
säßen. Das aber könne nicht mit Gewissheit gesagt werden. 
 
Bei der Influenza hingegen gebe es einen Stamm, der sich immer ein bisschen verändere, Drift 
genannt. Daneben gebe es noch die pandemische Situation, in der sich die Konstellation der Mo-
leküle völlig verändere, wodurch ein komplett neuer Virus vorliege. In einem solchen Fall helfe 
eine frühere Impfung nicht. Bei den Viren, die sich immer nur wenig veränderten, gebe es schon 
eine gewisse Teilimmunität. Bei der Pandemie im Jahr 2009 sei dann nach einer gewissen Zeit 
festgestellt worden, dass es eine Teilimmunität in der Bevölkerung gegeben habe und deshalb 
diese Pandemiesituation relativ milde ausgefallen sei. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch warnt davor, das Impfthema zu überschätzen. Selbst wenn ein Impfstoff 
für eine Impfung vorhanden wäre, müsste in Relation gesetzt werden, wie viel Prozent der Bevöl-
kerung geimpft werden müssten, um diese unsichtbare Barriere bilden zu können. Beispielsweise 
sei bei der Masernimpfung die Rede von 95 %, bei anderen Impfungen sehe das ähnlich aus. 
 
Das heiße, es gehe um 60 Millionen Deutschen, die geimpft werden müssten, um einen effektiven 
Schutz gegen das Coronavirus aufzubauen. Diese Zahl beziehe sich nur auf Deutschland, hinzu 
kämen die anderen Nationen. Das zeige, die Entwicklung eines Impfstoffs sei das eine, die prakti-
sche Umsetzung das andere. 
 
Deswegen setze er eine größere Hoffnung in die antiviralen Wirkstoffe, die den Verlauf der Erkran-
kung abmilderten statt alles in die Entwicklung eines Impfstoffs zu setzen. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen bedankt sich für die sachliche und ausführliche Diskussion ebenso wie für 
die sehr weitgehenden Informationen, die seitens des Ministeriums gegeben worden seien. 
 
Für die weiteren Regelungen und Maßnahmen, die zu treffen seien, wünsche sie eine gute Hand. 
Derzeit sei eine Situation gegeben, wie sie bislang keiner der Anwesenden jemals erlebt habe. Es 
sei auf jeden Fall eine Herausforderung, vor allem deswegen, weil das Leben für die Gesellschaft 
bisher über diese vielen Jahre sehr gut verlaufen sei, es sich wahrscheinlich kaum einer vorstellen 
könne, dass dieses Leben mit kaum zu bewältigenden Risiken behaftet sein könne. 
 
Deshalb sehe sie es als dringend geraten an, der Bevölkerung klarmachen zu können, dass es 
notwendig sei zusammenzustehen, um diese Situation gemeinsam durchstehen und bewältigen 
zu können. 
 

Die Anträge sind erledigt. 
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Punkt 15 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss beschießt einvernehmlich, vorbehaltlich der erfor-
derlichen Genehmigung, 
 
die für Donnerstag, 10.09.2020, 14.00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf 
Dienstag, 15.09.2020, 14.00 Uhr, zu verlegen, 

 
die für Donnerstag, 1.10.2020, 14.00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf 
Dienstag, 29.09.2020, 10.00 Uhr, zu verlegen und 

 
die für Donnerstag, 3.12.2020, 14.00 Uhr, vorgesehene Sitzung auf 
Mittwoch 25.11.2020, 14.00 Uhr, zu verlegen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Hedi Thelen die Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Simon, Anke SPD 
  
Baldauf, Christian 
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CDU 
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Lerch, Peter CDU 
Thelen, Hedi CDU 
  
Groß, Dr. Sylvia  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
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Für die Kassenärztliche Vereinigung  
  
Bartels, Dr. Andreas Stellv. Vorsitzender 
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Schlenz, Christian 
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Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-
kollführerin) 

  
 


