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Vors. Abg. Hedi Thelen eröffnet die als Videokonferenz stattfindende Sitzung und begrüßt die Aus-
schussmitglieder, für die Landesregierung insbesondere Staatsministerin Sabine Bätzing-Lich-
tenthäler, die Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und die Öffentlichkeit, die die Sitzung im Rah-
men eines Livestreams verfolgen könne. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Corona-Pandemie 
Antrag nach §76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
– Vorlage 17/6344 – [Link zum Vorgang] 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, der Beschluss, den die Bundeskanzlerin 
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am vergangenen Tag getroffen 
habe, sei sehr ausgewogen und stelle den Infektionsschutz sowie die Gesundheit in den Mittel-
punkt. Dieser Beschluss erkenne auch an, dass die Maßnahmen, die in der Vergangenheit getrof-
fen worden seien und die durchaus sehr drastisch gewesen seien, Wirkung gezeigt hätten und 
erfolgreich seien. 
 
Der Beschluss zeige aber auch, dass nicht zu schnell zu viele Lockerungen eingeführt werden dürf-
ten, damit die Infektionsgeschwindigkeit nicht wieder rapide ansteige und alles in der Vergangen-
heit Erduldete, wie Kontaktreduzierungen, von der Wirksamkeit her aufgehoben würde. Es wäre 
fahrlässig, wenn es dazu kommen sollte. 
 
Es müsse sich immer wieder vergegenwärtigt werden, dass die Epidemie nicht vorbei sei – auch 
wenn die Zahlen jetzt besser seien –, sondern andauere. Deshalb könne zumindest nicht ad hoc 
zum gewohnten Leben zurückgekehrt werden. Die Themen des Abstands und der Hygiene würden 
unerlässlich bleiben. Es müsse gelernt werden, mit diesem Virus zu leben. Der genannte Beschluss 
trage dem Rechnung. 
 
Die Landesregierung sei an diesem Tag dabei, im Sinne des am vergangenen Abend gefassten 
Beschlusses die Rechtsverordnung zu überarbeiten, damit diese am kommenden Tag verkündet 
und veröffentlicht werden könne. 
 
Darüber hinaus würden nach einer Anregung der Ausschussvorsitzenden Thelen in der vergange-
nen Sitzung künftig in den Pressemitteilungen und Veröffentlichungen die Inzidenzen genannt: 
Die Zahlen der Neuerkrankten der letzten 14 Tage pro 100.000 Einwohner bezogen auf den Land-
kreis ermöglichten es, es besser miteinander ins Verhältnis zu setzen. 
 
Hinsichtlich der aktuellen Fallzahlen seien es nach heutigem Stand 5.156 laborbestätigte Fälle. 
Davon seien 90 Menschen bislang verstorben. Die Zahl der Genesenen von 2.953 sei neu aufge-
nommen worden, sodass es nicht nur eine Fortführung der Zahl der Erkrankten gebe. 
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Im Bereich der ambulanten Versorgung, der Fieberambulanzen, der Hausbesuche durch die Kas-
senärztliche Vereinigung und der Corona-Ambulanzen würden in Rheinland-Pfalz nach heutigem 
Stand über 30 Fieberambulanzen, in denen ausschließlich Testungen durchgeführt würden, ein-
gerichtet. Darüber hinaus bestünden in Rheinland-Pfalz flächendeckend 47 Corona-Ambulanzen, 
in denen Menschen behandelt würden, bei denen das Coronavirus entweder bestätigt sei oder ein 
Verdachtsfall vorliege, und es existierten 36 Corona-Sprechstunden. Dies werde jeweils von der 
Kassenärztlichen Vereinigung und bei den Corona-Ambulanzen in einer Kooperation mit den je-
weiligen Landkreisen organisiert. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen bedankt sich insbesondere bei den Fraktionen und der Landtagsverwaltung 
für die Möglichkeit, in Anbetracht der drängenden Situation in allen Regionen des Landes die 
Ausschusssitzung zum Thema der Corona-Pandemie vorzeitig fortsetzen zu können und nennt die 
in der vergangenen Ausschusssitzung behandelten Themenblöcke. 
 
Zum Thema des Infektionsgeschehens sei Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler zu danken, dass 
nach einem Wunsch des Ausschusses die Relation der Infizierten zu den Einwohnern pro Landkreis 
und die Zahl der Genesenen in die Pressemitteilungen aufgenommen würden. In der Pressemel-
dung des vergangenen Tages sei es jedoch noch nicht umgesetzt, dem Staatsministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler widerspricht. 
 
Abg. Michael Wäschenbach möchte wissen, ob in den Pressemitteilungen – wie angeregt – auch 
die Zahl der Toten in Relation zur Zahl der Toten in Seniorenhilfeeinrichtungen ausgewiesen wer-
den könne. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen hält es dabei für wichtig, die Infektionsfälle bei Mitarbeitern und Bewoh-
nern in diesen Einrichtungen genannt zu bekommen. Es könnte zu Doppelzählungen von Todes-
fällen kommen, weil sie wahrscheinlich auch nach Wohnort erhoben würden. Deshalb könnte auch 
eine Gesamtzahl zur zwischenzeitlich in Einrichtungen Verstorbenen aufgeführt werden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, eine solche Nennung werde nicht in der 
täglichen Pressemitteilung erfolgen können, aber der Ausschuss könne gern darüber zu einem 
Stichtag informiert werden. 
 
Dr. Klaus Jahn (Referatsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
hält eine Nennung in einer täglichen Pressemitteilung für problematisch, weil ein Ausbruch in 
einer Altenpflegeeinrichtung in einem Landkreis mit vielen Angesteckten und leider einigen Toten 
dadurch leicht zurückverfolgbar wäre: Aus der Darstellung könne dann mehr oder weniger ent-
nommen werden, welches Altersheim eine bestimmte Todesrate aufweise, wodurch es in den Fo-
kus gerate. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß erkundigt sich zum Thema der repräsentativen Tests, ob in Rheinland-Pfalz 
nach dem Vorbild Bayerns angedacht sei, 3.000 Haushalte auszusuchen, um daran das Infektions-
geschehen beurteilen zu können. 
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Außerdem sei von Interesse, ob die Landesregierung für Obduktionen an Verstorbenen plädiere. 
 
Abg. Sven Teuber möchte zur Auslastung der Kapazitäten wissen, wie gut das Gesundheitssystem 
vorbereitet sei, damit keine Überforderung der Infrastruktur entstehe. Es sei wichtig, die Botschaft 
senden zu können, dass sich die Pfleger, die Ärzte und die Patienten in einer Situation befänden, 
die es ermögliche, beruhigt weiter zu schlafen können und trotzdem Abstand zu halten und 
Schutzmasken zu tragen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, das Thema der Testungen sei wichtig, was 
an der Zahl der Testungen pro Tag in Rheinland-Pfalz gesehen werden könne. Wenn erreicht sei, 
dass das Infektionsgeschehen hinsichtlich der Reproduktionszahl kleiner 1,0 sei oder bei 1,0 
bleibe, dann würden Testungen ausgeweitet, es werde bei jedem Ausbruch getestet, isoliert in 
Quarantäne gegangen und die Verfolgung von Kontaktpersonen deutlich erhöht, um das Infekti-
onsgeschehen kleinzuhalten. In Altenpflegeeinrichtungen, in denen ein größeres Ausbruchge-
schehen verzeichnet worden sei, seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon komplett ge-
testet worden. 
 
Die Entscheidung hinsichtlich Obduktionen liege bei den Angehörigen oder der Gerichtsmedizin 
und sei nicht vonseiten der Regierung geboten. 
 
Über die Rechtsverordnung sei verkündet worden, dass die Intensivkapazitäten insgesamt ver-
doppelt und die Beatmungskapazitäten um 50 % erhöht würden. Die deutliche Erhöhung der In-
tensiv- und Beatmungskapazitäten gelinge dadurch, dass die Krankenhäuser elektive Operatio-
nen verschöben, Beatmungsgeräte aus dem Bereich der Anästhesie für die Beatmungsplätze zur 
Verfügung gestellt worden seien und Rheinland-Pfalz Beatmungsgeräte beschafft habe. 
 
Aktuell seien es 327 Intensivplätze und 854 Beatmungsplätze, die zusammen die Intensivkapazi-
tät ergäben. Nach heutigem Stand seien insgesamt 182 Intensivplätze und davon 104 beatmete 
Plätze belegt. Folglich sei Rheinland-Pfalz zurzeit sehr gut aufgestellt, und es sei kein Engpass zu 
verzeichnen. Hinzu kämen 450 bestellte Beatmungsgeräte. Die Intensivkapazitäten würden weiter 
ausgebaut, um davon ausreichend zu haben. Oberstes Ziel sei es, die Versorgung der Covid-19-
Patienten sicherzustellen. 
 
Dr. Klaus Jahn fügt hinsichtlich der erwähnten Studie hinzu, es sei nicht sinnvoll, wenn jedes Bun-
desland die gleiche Studie mache. Es sei nach wie vor ein extrem dynamisches Geschehen, 
wodurch sich die Ergebnisse im Zeitverlauf ändern würden und es immer nur eine Momentauf-
nahme sei. 
 
In Bayern mit deutlich mehr Fällen ergebe die erwähnte Studie mehr Sinn als in Rheinland-Pfalz. 
Bei einem Screening von 3.000 Personen würden extrem kleine Zahlen erhalten werden, weshalb 
für eine verlässliche Zahl in Rheinland-Pfalz viel mehr Personen betrachtet werden müssten. 
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In Rheinland-Pfalz werde aber untersucht, wie leicht der Erreger in den Einrichtungen übertragbar 
sei. Es würden kombiniert sowohl PCR-Untersuchungen als auch serologische Tests insbesondere 
im Zusammenhang mit Altersheimen und großen Ausbrüchen vorgenommen werden. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß stellt klar, hinsichtlich der Obduktionen könne sicherlich keine Anordnung 
erfolgen. Es könne aber mit den Angehörigen besprochen werden, ob sie wissen wollten, woran 
letztendlich der Angehörige verstorben sei. 
 
Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) habe unter an-
derem für Rheinland-Pfalz die Kliniken mit ihren Intensivkapazitäten aufgeführt. Dabei werde die 
Verfügbarkeit mit Ampelfarben angezeigt. Gelb bedeute „begrenzt verfügbar“ und Grün „verfüg-
bar“. 42 von 67 Kliniken hätten demnach noch voll verfügbare Betten. Zu fragen sei, ob die grüne 
Farbe bedeute, dass noch alle Betten für Covid-19-Patienten verfügbar frei seien. 
 
Abg. Sven Teuber möchte bestätigt wissen, dass in Rheinland-Pfalz ungefähr 1.150 Intensivbetten 
existierten, wovon 182 und damit 16 % belegt seien. Darin schließe sich die Frage an, ob die 
104 Beatmungsplätze darin enthalten oder hinzurechnen seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, es seien 1.181 Intensivbetten, wovon 327 
der Überwachung und 854 der Beatmung dienten. Von den 1.181 Intensivbetten seien nicht 182, 
sondern – sie korrigiere sich – 125 belegt. Davon seien 104 Beatmungsplätze. Dies seien gute Re-
lationen, die weiter ausgebaut werden wollten. 
 
Dem Einwurf von Abg. Sven Teuber, jedes zehnte Bett sei damit belegt, stimmt Staatsministerin 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler zu. 
 
Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
erläutert, das in der Öffentlichkeit einsehbare DIVI-System sei eingeschränkt und beruhe auf ei-
nem Ampelsystem. Grün heiße „verfügbar“, was nicht bedeute, dass alle Betten, sondern dass 
noch ausreichend Betten verfügbar seien. Orange heiße „eingeschränkt verfügbar“. Rot heiße, 
dass nichts mehr frei sei. 
 
Die Landesregierung erfasse es in ihrem Register genauer. Jedes Krankenhaus melde die Zahl der 
tatsächlich noch für Covid-19-Patienten an jenem Tag freien Beatmungsbetten. Dies seien nach 
heutigem Stand die bereits genannten 327 Betten, deren Zahl noch ansteigen werde; denn bis 
spätestens Ende August würden noch weitere fast 500 echte invasive Beatmungsgeräte erwartet. 
Es handele sich um verlässliche Zahlen, weil die Geräte ausschließlich von deutschen Herstellern 
kämen, die schon geliefert hätten. Für den Fall, dass das Virus in einer zweiten und dritten Welle 
noch einmal verstärkt zurückkomme, werde man damit sehr gut gerüstet sein. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch hält es für erfreulich, dass sich die Anzahl der belegten Beatmungsbet-
ten durch Covid-19-Patienten noch im Rahmen halte und es von der beatmungstechnischen und 
intensivmedizinischen Kapazität her gut aufgefangen werden könne. 
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Laut einer Pressemitteilung des Ministeriums vom 17. März 2020 sei es gemeinsames Ziel der Lan-
desregierung, der Landeskrankenhausgesellschaft sowie der Vertreterinnen und Vertretern von 
Universitätsmedizin und Krankenhäusern, die Zahl der Beatmungsplätze in den kommenden Mo-
naten landesweit um ca. 50 % auf mindestens 1.500 Beatmungsplätze zu erhöhen. Wenn dies mit 
den aktuell genannten Zahlen verglichen werde, sei nicht ersichtlich, worin die Aufbauleistung 
des Ministeriums über die letzten vier Wochen bestehe. Deshalb sei zu fragen, welche zusätzlichen 
Beatmungsplätze tatsächlich geschaffen worden seien. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp sieht es als gesundheitspolitisch schwierig an, dass weitaus weniger 
Patientinnen und Patienten in die Krankenhäuser kämen, wie es den Medien gerade in Bezug auf 
die Notfallversorgung zu entnehmen sei. 
 
Hinsichtlich der verschobenen elektiven Eingriffe und der teilweise verschobenen medizinischen 
Therapien sei zu fragen, ob sich hinsichtlich der Regelversorgung bis zu den nächsten Lockerun-
gen etwas ändern werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, die elektiven Operationen seien mit der 
Rechtsverordnung in Rheinland-Pfalz schlagartig ausgesetzt beziehungsweise verschoben wor-
den, soweit es medizinisch vertretbar gewesen sei. Nun würden große Bettenkapazitäten vorge-
halten. Nach dem Krankenhausentlastungsgesetz gebe es die sogenannten Freihaltepauschalen. 
 
In Anbetracht der derzeitigen Situation werde überlegt, inwieweit ein gewisser Anteil elektiver 
Operationen wieder zugelassen werden sollte. Dazu werde sich am kommenden Tag mit Bundes-
gesundheitsminister Spahn ausgetauscht werden, insbesondere dahingehend, ob es eine bun-
desweit einheitliche Empfehlung geben werde oder es jedes Bundesland für sich anpacken müsse. 
Es könne sein, dass es auf Länderebene einzeln zu regeln sein werde, weil sich die Kapazitätsaus-
lastung in den einzelnen Bundesländern teilweise sehr unterschiedlich darstelle. Der Fokus müsse 
trotzdem sein, wenn nötig, schnell wieder Kapazitäten freibekommen zu können. 
 
Hinsichtlich der von Abgeordneten Dr. Gensch genannten Pressemitteilung sei es richtig, dass das 
Commitment getroffen worden sei, die Intensivkapazitäten zu verdoppeln und die Beatmungska-
pazitäten um 50 % zu erhöhen. Die Zahlen bezögen sich auf den Landeskrankenhausplan. 
 
Jochen Metzner erläutert, am Anfang seien es knapp unter 700 Beatmungsmöglichkeiten gewesen. 
Zu den im Krankenhausplan aufgeführten Betten gehörten immer auch die pädiatrischen Inten-
sivbetten, die für erwachsene Covid-19-Patienten nicht geeignet seien. 
 
Die Zahl sei erhöht worden. 30 bis 40 Reservegeräte seien teilweise in den Operationssälen und 
in der Anästhesie vorhanden gewesen; es könne noch nicht genau beziffert werden, weil die An-
träge auf Erstattung noch nicht vorlägen. Knapp 150 invasive Beatmungsgeräte aus den Bestel-
lungen des Ministeriums seien eingetroffen. Bis spätestens August würden es 525 invasive Beat-
mungsgeräte sein, sodass sogar die Erhöhung um 50 % überschritten werde. 
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Vonseiten des Bundes seien eigentlich invasive Beatmungsgeräte angekündigt worden, wovon 
aber nur vier geliefert worden seien. Dafür seien 90 sogenannte Heimbeatmungsgeräte gekom-
men, die nur bedingt hinsichtlich der Beatmung eingesetzt werden könnten. Es werde sich jetzt 
auf die echten invasiven Behandlungsmöglichkeiten konzentriert. 
 
Abg. Sven Teuber merkt an, wie auch breit den Medien zu entnehmen sei, seien durch den Auf-
schub von elektiven Eingriffen Kapazitäten freigemacht worden. Gleichzeitig melde etwa die Ma-
rienhaus Holding GmbH Kurzarbeit an. Auch das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich habe 
verlautbaren lassen, dies zu prüfen. Diese Botschaften könnten bei der Bevölkerung nicht positiv 
ankommen und Verschwörungstheoretikern recht geben, dass es nichts zu tun gebe, wenngleich 
dies nicht der Realität entspreche. Es sollte weiterhin gelten, in Rheinland-Pfalz gut versorgt zu 
sein. 
 
Abg. Michael Wäschenbach erkundigt sich, ob es mit Blick auf Behelfskrankenhäuser, Notkranken-
häuser, Feldlazarette oder den Umbau von Rehakliniken in Akutkrankenhäuser bei unterschiedli-
chen Maßnahmen gerade in den Kreisen bleibe oder es einen Plan gebe. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, dass kurz vor Ostern die Marienhaus 
Holding GmbH Kurzarbeit in Teilbereichen des Unternehmens angemeldet habe. Es handele sich 
allerdings um Bereiche, die nicht mit der aktuellen Versorgung von Covid-19-Patientinnen und -
Patienten betraut seien. 
 
Die Landesregierung vertrete aufgrund der dringenden Versorgung die Auffassung, dass auf alter-
native Einsatzgebiete des Personals innerhalb des Konzerns geachtet werden sollte, um das Per-
sonal, das direkt mit den Covid-19-Patienten in Kontakt sei, zu entlasten. 
 
Aufgrund der verschobenen elektiven Operationen würden Freihaltepauschalen über das Kran-
kenhausentlastungsgesetz erhalten, die aber für das Marienhaus laut einem Hinweis nicht aus-
reichten. Derzeit würden 560 Euro als Pauschale gezahlt. Bei den Verhandlungen über das Kran-
kenhausentlastungsgesetz hätten sich die Länder und insbesondere Rheinland-Pfalz intensiv da-
für eingesetzt, dass es zu einer Erhöhung um 30 % auf die genannten 560 Euro gekommen sei und 
diese Pauschale nicht an bestimmte Größenklassen von Krankenhäusern gekoppelt sei. Sonst hät-
ten gerade die kleinen Krankenhäuser wieder das Nachsehen gehabt. 
 
Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes sei ein Beirat auf Bundesebene eingesetzt worden, der aus 
Praktikern der Krankenhäuser, aber auch der Krankenkassen bestehe. Er beobachte die Entwick-
lung des Gesetzes und prüfe die tatsächlichen Kostenentwicklungen sowie den Nachbesserungs-
bedarf. 
 
Kapazitäten dürften nicht zum Nachteil der Krankenhäuser und zulasten ihrer Liquidität freige-
halten werden, wenn eine solche gute Versorgungslage wie aktuell bestehe. Deswegen werde es 
bis zum 30. Juni 2020 eine Zwischenbilanz des Beirats in Bezug auf Nachbesserungen geben. 
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Ferner könnten Behelfseinrichtungen in kommunaler Verantwortung erstellt werden. Bei Feldla-
zaretten und Betten in Turnhallen wolle nur ungern von Behelfskrankenhäusern gesprochen wer-
den. Es existiere ein Konzept, wie sich die stationäre Versorgung von Covid-19-Kranken in Rhein-
land-Pfalz vorgestellt werde. Dieses stehe zum Herunterladen auf der Internetseite 
www.corona.rlp.de zur Verfügung. 
 
Zunächst werde auf die fünf Versorgungsgebiete gesetzt, in denen die Maximalversorger die Steu-
erung übernähmen, indem sie die Kooperation mit allen Krankenhäusern in diesem Versorgungs-
gebiet, die im Landeskrankenhausplan aufgeführt seien, suchten. Die Kooperation beziehe sich 
auf das Personal, die Schutzausrüstung und vor allem auch auf die Kapazitäten. Das Land über-
nehme in diesem Zusammenhang die überregionale Steuerung. 
 
Wenn von einem Maximalversorger, der koordinierend in seinem Gebiet tätig sei, die Meldung 
erhalten werde, 80 % seiner Kapazitäten seien ausgeschöpft, dann werde entweder mit einem 
Aufbau in einem Versorgungsgebiet mit vielleicht noch niedrigeren Kapazitäten begonnen oder 
es trete die zweite Stufe, in der Rehakliniken in die Versorgung einbezogen würden, in Kraft. Die 
Rehakliniken würden dafür auch über das Krankenhausentlastungsgesetz mit unterstützt. Sie ver-
fügten vor allem über sehr gute bauliche Standards und Personal, sodass dort eine Kranken- und 
Heilbehandlung durchgeführt werden könne. 
 
Der Bereich der Behelfseinrichtungen sei damit nicht aktiv in dem Konzept vorgesehen. Behelfs-
einrichtungen könnten von den Kommunen jedoch gern in eigener Verantwortung aufgezogen 
werden. Wenn die Kommunen anstrebten, dort Kranken- und Heilbehandlung durchzuführen, 
dann sei es unabdingbar, das mit dem Ministerium abzustimmen. Dafür müsse sich der Einzelfall 
angeschaut werden: Wenn in Zweibrücken in einem stillgelegten Krankenhaus die Behandlung 
durchgeführt werden solle, sei es sicherlich etwas anderes als wenn eine Turnhalle mit Feldbetten 
zur Verfügung gestellt werde. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bemerkt zum Beispiel der Marienhaus Holding GmbH, die Pflegefach-
kräfte und Mediziner im Krankenhaus könnten nichts dafür; aufgrund der Covid-19-Vorbereitun-
gen seien die Krankenhäuser nun leer, und die Frage sei, ob Kurzarbeit angemeldet werden müsse. 
Es bestehe eine ungemeine Leistungsbereitschaft des Pflegepersonals in Rheinland-Pfalz, und es 
wolle ein Dankeschön an alle Pflegefachkräfte sowie Ärztinnen und Ärzte ausgesprochen werden. 
 
Es stellten sich die Fragen, ob die Kurzarbeit nach dem ver.di-Tarif mit 95 % entlohnt werde, wie 
die Pflegefachkräfte im Rahmen der Kurzarbeit aufgefangen würden und welche Möglichkeiten 
zur Finanzierung der Pflegefachkräfte in Deutschland bestünden; denn diese Problematik gehe 
wahrscheinlich über Rheinland-Pfalz hinaus. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bedankt sich auch im Namen der Landesregierung 
bei den Pflegekräften und allen Menschen, die die Versorgung sicherstellten, zum Beispiel auch 
allen Logistikern – heute sei der Tag der Logistik – und erläutert, die Kurzarbeit in der Pflege er-
folge nach den üblichen Kurzarbeitergeld-Regelungen. 
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Der von ver.di mit den kommunalen Arbeitgebern geschlossene Tarifvertrag im Zusammenhang 
mit Covid-19 gelte noch nicht für die Pflege, sondern es gehe dabei vor allem um eigenwirtschaft-
liche Betriebe der Kommunen wie Museen, Theater und Nahverkehr. Er trete zum 1. April in Kraft 
und habe eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2020. Im Rahmen dieses Tarifvertrags seien bei-
spielsweise Kündigungen für die nächsten drei Monate ausgeschlossen, und das Kurzarbeitergeld 
werde auf 95 % für die Entgeltgruppen 1 bis 10 beziehungsweise auf 90 % für die Entgelt-
gruppe 11 aufgestockt. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch möchte wissen, was das Land Rheinland-Pfalz konkret tue – neben 
560 Euro Kompensation des Bundes, um Finanzstrukturen der Krankenhäuser zu stabilisieren –, 
um gerade in dieser schwierigen Phase die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz finanziell zu unter-
stützen. 
 
Das Konzept der stationären Versorgung sehe in Covid-19-Zeiten eine Stufe 1 vor, in der die Kran-
kenhäuser die Behandlung in koordinierenden Netzwerken mit einem Schwerpunktkrankenhaus 
übernehmen sollten. Erst wenn diese Strukturen nicht mehr funktionierten, werde in andere Ver-
sorgungsregionen übergeleitet und in Stufe 2 würden Reha- und Kurkliniken mit in die Versorgung 
einbezogen. 
 
Es werde um Auskunft gebeten, wie die Unterstützung des Landes tatsächlich aussehe und in wel-
cher Form zum Beispiel finanziell geholfen werde, um diese Strukturen am Laufen zu halten. In 
der letzten Ausschusssitzung sei vonseiten der Landesregierung erläutert worden, dass Struktu-
ren wie das Evangelische Krankenhaus in Zweibrücken und zwei andere Krankenhäuser zur Stufe 1 
zählten. Bisher könne er aber nicht die geringste Unterstützung vonseiten des Landes hinsichtlich 
der Ertüchtigung und des Aufbaus von Ersatzkapazitäten im Rahmen der Stufe 1 feststellen. Das 
Bilden von Koordinationsnetzwerken erscheine als konkrete Beteiligung etwas wenig. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, das Land werde mit einem Kostenvolumen 
von 25 Millionen Euro die Beatmungsgeräte, die zum Aufbau der Kapazitäten erforderlich seien, 
bestellen und finanzieren. 
 
Außerdem sei die Landesverordnung dahingehend geändert worden, dass die pauschalen Inves-
titionsmittel von über 50 Millionen Euro schon im ersten halben Jahr komplett an die Kranken-
häuser ausgezahlt werden könnten, um flexibler zu sein und schneller reagieren zu können. Nor-
malerweise werde dieser Betrag mit unterschiedlichen Auszahlungszeitpunkten über das gesamte 
Jahr gestreckt. 
 
In der letzten Ausschusssitzung sei berichtet worden, dass Personal qualifiziert werde. Mittler-
weile seien schon 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der Schnellqualifizierung 
geschult worden: als Intensivpflegefachkraft in einem Auffrischungskurs oder als unterstützende 
Pflegefachkraft für die Intensivpflegefachkräfte. Allein dies sei eine Investition in Höhe von 
2,3 Millionen Euro, damit Pflegefachkräfte die erforderlichen Geräte bedienen könnten. 
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Es sei nicht nur ein Netzwerk gegründet worden, sondern das Land besitze auch die überregionale 
Steuerungsfunktion, habe dadurch das gesamte Versorgungsgeschehen im Blick und unterstütze 
damit die Krankenhäuser, insbesondere die kleinen Krankenhäuser, die oftmals in bestimmten 
Situationen an ihre Grenzen gerieten. 
 
Gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft sei eine Kooperationsvereinbarung erarbeitet wor-
den, die allen zur Verfügung gestellt werde. Aufgrund dieser Vereinbarung würden Regelungen 
miteinander getroffen, damit dieses Netzwerk funktioniere und Kapazitäten aufgebaut sowie aus-
gelastet würden, um die Versorgung in der gesamten Region zu gewährleisten. 
 
Jochen Metzner ergänzt, das oberste Ziel sei die Versorgungssicherheit. Es sei sich auch vonseiten 
der Kommunen auf Worst-Case-Szenarien, unter anderem mit der Planung von möglichen 
Behelfseinrichtungen, vorbereitet worden. 
 
Aktuell sei es der 14. Tag in Folge, an dem die Beatmungsplätze und die Intensivkapazitäten un-
gefähr gleichmäßig ausgelastet seien. Es gebe damit keine zwingende Notwendigkeit, dass die 
nächste Stufe in Kraft trete. Nach einer Abfrage der Rehakliniken könnten nur zwei Rehakliniken 
die speziellere Pflege der Kurzzeitpflege ermöglichen. Es werde also sehr gehofft, nicht weitere 
Stufen eintreten lassen zu müssen. 
 
Es existierten einwöchige Telefonkonferenzen mit den koordinierenden Kliniken, denen auch eine 
sogenannte besondere Aufgabe zugeteilt worden sei. Damit könne ihnen für die zusätzlichen Ko-
ordinationsaufgaben eine finanzielle Unterstützung durch die Krankenkassen, der sogenannte 
Zentrumszuschlag, zuteilwerden. Ferner seien am vergangenen Tag mit den koordinierenden 
Krankenhäusern noch einmal bestimmte Qualitätskriterien für Strukturvoraussetzungen zur Be-
handlung besonders schwerer Fälle vereinbart worden. 
 
Im Moment sollte und müsste sich auf die im Krankenhausplan vorhandenen Kliniken konzentriert 
werden. Jede Ausweitung auf andere Einrichtungen ziehe auch immer die Frage nach sich, ob dafür 
das Personal vorhanden sei. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp hält einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Pflege für wichtig und 
möchte zum sich in der Diskussion befindlichen Pflegebonus in Höhe von 1.500 Euro wissen, wer 
diesen wann und in welchem Zeitraum erhalte, wer diesen bezahle und ob dieser für alle oder nur 
für Covid-19-Patienten betreuende Pflegefachkräfte zu erhalten sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, eine Anerkennung müsse sich auch in der 
Vergütung widerspiegeln. Deshalb werde es begrüßt, dass sich ver.di gemeinsam mit der Bundes-
vereinigung Arbeitgeber in der Pflegebranche auf einen Tarifvertrag, in dem auch der Pflegebonus 
geregelt werde, verständigt habe. Der Pflegebonus werde von den Arbeitgebern bezahlt, aber über 
die Pflegekassen refinanziert. 
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Dieser Pflegebonus betreffe allerdings ausschließlich Menschen, die in der Altenpflege beschäf-
tigt seien. Bundesgesundheitsminister Spahn habe erfreulicherweise angeregt, auch die Beschäf-
tigten in der Krankenpflege und im Krankenhaus zu berücksichtigen und werde an diesem Tag ein 
Gespräch über Prämienzahlungen im Gesundheitswesen führen. Es könnte beispielsweise im Rah-
men des Rettungsschirms für Krankenhäuser erfolgen. 
 
Tarifvertragliche Regelungen müssten für diesen Bereich generell gelingen. Die Anfänge seien bei 
der Konzertierten Aktion Pflege gemacht worden. Vielleicht sei die Erhöhung eines Bewusstseins 
für tarifvertragliche Regelungen für den Bereich der Pflege eine positive Entwicklung der gesam-
ten Krise. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen bezieht sich auf den Themenkomplex der Schutzausrüstung und eine im 
Nachgang zur letzten Ausschusssitzung zur Verfügung gestellte Übersicht – Vorlage 17/6372 –, 
laut der Material zum Teil in erheblichem Umfang überraschenderweise nicht ausgegeben sei. Es 
handele sich zum Beispiel um 6,2 Millionen Paar Handschuhe, 1,1 Millionen Mund-Nasen-Schutz-
Masken, über 250.000 FFP2-Masken und 90.000 Ganzkörperschutzanzüge. 
 
Laut einer Anfrage aus ihrem Wahlkreis seien gerade Ganzkörperschutzanzüge für die Bestatter, 
die virenbelastete Leichen versorgen müssten, ein wichtiger Schutzaspekt. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erläutert, es handele sich um die Zahlen vom 
9. April 2020, und die Zahlen änderten sich ständig. Dieser dynamische Prozess komme unter an-
derem durch das immer bestehende Risiko zustande, dass angekündigte Bestellungen nicht ge-
liefert würden. 
 
Im Vergleich zur Ausschusssitzung in der vergangenen Woche, zu deren Zeitpunkt Notbedarfe aus-
gestattet worden seien, sei in der laufenden Woche aufgrund von Bestellungen des Landes in eine 
Regelverteilung der Krankenhäuser eingetreten worden. Im Bereich der Pflegeeinrichtungen und 
der mobilen Pflegedienste würden Notbedarfe ausgestattet. 
 
Der Bund habe laut Berichterstattungen angekündigt gehabt, über das Osterwochenende zweimal 
10 Millionen Masken im Bundesgebiet zu verteilen. Die Länder seien aufgerufen gewesen, sich 
bereitzuhalten, und es seien am Gründonnerstag 9.000 Masken gekommen. Vonseiten aller Bun-
desländer sei dies kritisiert worden. Bundesgesundheitsminister Spahn habe eingestehen müs-
sen, dass die Ankündigung nicht habe gehalten werden können, weil die Lieferung geplatzt sei. 
 
Bundesgesundheitsminister Spahn sei gebeten worden, künftig erst Zahlen zu kommunizieren, 
wenn Material auch beim Spediteur auf dem Hof angekommen sei, um keine Verunsicherung in 
den Ländern entstehen zu lassen und kein Misstrauen zu schüren. Deshalb sei es der Landesre-
gierung wichtig, über die Zahlen der Lieferungen zu sprechen. 
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Detlef Placzek (Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung) führt aus, bisher 
hätten alle gemeldeten Notbedarfe auch ausgeliefert werden können. Es bestünden nun Lager-
bestände, bei denen es sich lohne, sie logistisch mit der Bitte um Abholung anzubieten, um die 
Krankenhäuser, die Gesundheitsämter und die sonstigen Einrichtungen mit persönlicher Schutz-
ausrüstung zu versorgen. 
 
Im Laufe dieses Tages seien alle Krankenhäuser und Gesundheitsämter angeschrieben worden. 
Am vergangenen Tag sei das Paket für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen und für den 
Rettungsdienst zur Verfügung gestellt worden. Ab der nächsten Woche werde die konkrete Aus-
lieferung geschehen. Die Krankenhäuser bekämen dann beispielsweise mitgeteilt, an welchem 
Tag und um welche Uhrzeit das Material in einer Regelabholung in der Kurmainz-Kaserne in Mainz 
abgeholt werden könne. 
 
87 % der FFP2-Masken, 60 % des Mund-Nasen-Schutzes, 78 % der Handschuhe, 73 % der Ganz-
körperanzüge und 52 % des Desinfektionsmittels würden in die Verteilung gegeben werden kön-
nen. Es handele sich um den Beginn einer Regelverteilung. Das bedeute, je mehr Material im Zu-
lauf sein werde, desto mehr werde es auch wieder in Regelverteilung zurückgehen. 
 
Es sei ein hoher logistischer Aufwand. Es seien noch einmal Lagerkapazitäten in der Kaserne ge-
schaffen worden, um die kommissionierte Ware stapeln zu können. Dadurch könnten es die Ein-
richtungen direkt mitnehmen, was jeweils in längstens einer halben Stunde mit technischer Un-
terstützung und Personal geschehen solle. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen fragt nach den Bereichen, die als Zielgruppe für Schutzmaterial nicht ge-
nannt worden seien. Zunehmend würden Klagen aus dem großen Bereich der Familienpflege ge-
hört. Demnach sei es schwierig, richtige Masken zu bekommen. Von Interesse sei, wie sich diese 
Betroffenen in Zukunft besser damit versorgen könnten und inwiefern vonseiten des Landes dies-
bezüglich eine Unterstützung angedacht sei. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch führt an, laut den Ausführungen von Präsident Placzek in der letzten 
Ausschusssitzung seien zum Beispiel 249.000 Liter Desinfektionsmittel bestellt worden. Der Über-
sicht – Vorlage 17/6372 – sei zu entnehmen, dass vom Bund 4.000 Liter und vom Land 247.670 Li-
ter geliefert sowie nur 7.500 Liter verteilt worden seien. Folglich sei noch immer nicht klar zu er-
kennen, was bestellt, was tatsächlich im Lager vorhanden und was davon verteilt worden sei. Dies 
sei außerdem die Basis für den Verteilungsschlüssel. 
 
Aus dem Betreiben einer Corona-Teilpraxis und der Mitorganisation der zentralen Fieberambu-
lanz in Zweibrücken wisse er, dass schon seit ungefähr zwei Wochen fast jeden Tag von den Zulie-
ferern und den Spediteuren der Kassenärztlichen Vereinigung Schutzausrüstung erhalten werde. 
Deswegen sei es erstaunlich, dass erst jetzt mit der Regelverteilung im Bereich der Krankenhäuser 
begonnen werde. 
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Insgesamt stellten sich die Fragen, wie hoch die Lagerkapazitäten seien, wie viel Prozent davon 
verteilt worden seien, warum nicht mehr verteilt worden sei und warum es so lange dauere. 
 
Abg. Dr. Tanja Machalet entgegnet auf die Bemerkungen des Abgeordneten Dr. Gensch, dass es 
die Menschen nicht wirklich interessiere, wie viele tausend Litern Desinfektionsmittel verteilt wor-
den seien, sondern ob etwas ankomme. Es könne gesehen werden, dass überall mit Hockdruck 
daran gearbeitet werde, das Material zu beschaffen. Die Schwierigkeiten seien bekannt. 
 
Zu fragen sei nach einem Verteilungsschlüssel und einer prozentualen Verteilung der Schutzaus-
rüstung auf Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste. Viele gerade ambulante 
Pflegedienste sprächen davon, dass sie nur schlecht Material erhielten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, die Landesregierung statte von Anfang 
Krankenhäuser, stationäre Pflegeeinrichtungen und mobile Pflegedienste nach Meldung mit Not-
bedarfen an Schutzausrüstung aus. Es gebe kein Krankenhaus, das nicht über Schutzausrüstung 
verfüge. 
 
Für das gesamte Bundesgebiet gelte, dass es zu Beginn sehr schwer gewesen sei, ausreichende 
Mengen an Schutzausrüstung zu bestellen und geliefert zu bekommen, um damit von Anfang an 
in eine Regelversorgung einzutreten. Andere Bundesländer seien auch noch nicht bei der Regel-
versorgung. In Rheinland-Pfalz werde jetzt mit der Regelversorgung der Krankenhäuser begonnen. 
Mit entsprechenden Lieferungen werde es ausgebaut werden. 
 
Der niedergelassene Bereich sei mit Schutzausrüstung versorgt worden, weil das Land Rheinland-
Pfalz fast 140.000 seiner Schutzmasken der Kassenärztlichen Vereinigung zur Verfügung gestellt 
habe. In einem ersten Schritt seien es 120.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken gewesen. Jetzt seien 
zweimal 8.000 FFP2-Masken nachgelegt worden. Die Absicht sei, dass die niedergelassenen Ärzte 
kleine Tranchen von der Kassenärztlichen Vereinigung erhielten. 
 
Neben dieser erfolgten Versorgung aus Landesbeständen sei es erfreulich, wenn die Kassenärzt-
liche Vereinigung nun auch vom Bund Lieferungen erhalte, weil sie wie das Land darauf gewartet 
habe. Die Bestände des Landes könnten dadurch für die Krankenhäuser, die stationären Pflege-
einrichtungen und die mobilen Pflegedienste eingesetzt werden, für die das Land die Versorgung 
zu gewährleisten habe. 
 
Detlef Placzek gibt zu bedenken, dass Lieferungen an die Krankenhäuser, für die Lkw gebraucht 
würden, eine andere logistische Herausforderung als Lieferungen an eine niedergelassene Praxis 
oder eine kleine Einrichtung darstellten. 
 
Der untersten Zeile der Tabelle – Vorlage 17/6372 – könne entnommen werden, was am 9. April 
bereits durch das Land ausgeliefert worden sei, darunter 369.200 Handschuhe. Es handele sich 
um Notbedarf für maximal eine Woche, der von den Krankenhäusern geholt werde. 
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Es sei ab dem kommenden Tag beziehungsweise seit dem vergangenen Tag für den Rettungsdienst 
eine Regelversorgung, in deren Rahmen die Lagerbestände den Krankenhäusern angeboten wür-
den. Beispielsweise würden 87 % der FFP2-Masken, also 317.000 Stück, aus dem Lager in die Ver-
teilung gegeben. Dies gelte auch für das andere Material. 
 
Der Lagerbestand an Desinfektionsmitteln sei aus brandschutztechnischen Gründen nicht so groß: 
In der Kaserne könne nicht unendlich viel Desinfektionsmittel mit einem 70%igen Ethanol-Anteil 
gelagert werden. Deswegen bestehe eine ständige Zulieferung. In der Woche kämen umgerechnet 
ein bis zwei Tankwagenladungen, die dann wieder rausgehen müssten. 
 
Außerdem befinde sich gerade eine Kleine Anfrage bei der Landesregierung in der Bearbeitung. 
In der Antwort würden sich die Zahlen, wie gewünscht, auf den 14. April beziehen. Die gerade 
genannten Zahlen bezögen sich auf den 15. April. Aus der Antwort werde ersichtlich sein, wie viel 
bestellt worden sei, wie viel aus diesen Bestellungen angekommen sei und was in die Verteilung 
gegangen sei. 
 
Allerdings sei nicht bekannt, was in der Bundesplanung noch für Rheinland-Pfalz vorgesehen sei. 
Vonseiten des Bundes werde etwa lediglich avisiert, dass eine Lieferung von 40 t am 15. Juni in 
den Abendstunden komme. Dies sei sehr erfreulich, werde gern angenommen und verteilt, aber 
es sei auch eine Blackbox. 
 
Joachim Speicher (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie) ergänzt zur mobilen Pflege, es sei in das Verteilsystem der Pflege und Eingliederungshilfe 
eingebunden. Im Land existierten 500 Pflegeheime und etwa 570 Pflegedienste. Ferner seien es 
230 Eingliederungshilfen und 36 Werkstätten für behinderte Menschen. Insgesamt betreffe es 
78.000 Pflegebedürftige in der stationären und ambulanten Pflege, davon 38.000 in der mobilen 
Pflege, 37.000 Mitarbeiter in der stationären Pflege und 17.000 Mitarbeiter in der ambulanten 
Pflege. 
 
Vor drei Wochen sei der Bestand an Schutzausrüstung nicht so gewesen, dass der Regelbedarf 
angesichts der genannten Zahlen hätte bedient werden können. Seit drei Wochen werde auch 
wegen der Kleinteiligkeit über das Ministerium Material aus dem Notbestand geliefert, wenn in 
einer Einrichtung eine Betroffenheit durch einen Corona-Fall eines Patienten oder Mitarbeiters 
vorhanden und dies sofort gemeldet worden sei. 
 
In den letzten drei Wochen seien dabei insgesamt 250.000 Mund-Nasen-Schutz-Masken, etwa 
2.000 FFP2-Masken und 6.000 Liter Desinfektionsmittel verteilt worden. Außerdem habe ein Teil 
an Einrichtungen ohne Infizierte ausgeliefert werden können, die keine Ausrüstung mehr beses-
sen hätten. 
 
In der jetzigen neuen Situation könne damit begonnen werden, einen verbesserten Versorgungs-
status insbesondere in den Einrichtungen herzustellen, etwa durch die Ausgabe von Handschuhen 
und Schutzkleidung. 
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Hinsichtlich des Verteilsystems würden die Werkstätten für behinderte Menschen zu einem spä-
teren Zeitpunkt in die Logistik mit einbezogen, sodass es eine regionale und kleinteilige Vertei-
lung geben werde. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch stellt klar, im Bereich der ambulanten Praxen werde nicht schon jede 
Praxis versorgt, sondern es würden nur Corona-Praxen, Fieberambulanzen und Schwerpunktpra-
xen regelmäßig mit Schutzausrüstung als Komplettpaket versorgt. 
 
Mit Blick auf die zur Verfügung gestellte Übersicht stelle sich die Frage, warum angesichts der 
großen vorrätigen Mengen bis zum 9. April noch kaum eine Ausgabe erfolgt sei. 
 
Außerdem sei von Interesse, welches Konzept der Finanzierung für die Schutzausrüstung vorge-
sehen sei. 
 
Detlef Placzek erläutert, um aus der genannten Übersicht den Lagerbestand am 9. April abends 
zu ersehen, müssten die Zahlen in den Zeilen „Lieferung Bund“ und „Lieferung Land“ addiert und 
die Ausgaben davon abgezogen werden. Morgens sehe diese Übersicht anders aus, weil kommis-
sionierte Ware dann von den Krankenhäusern abgeholt werde. 
 
Es würden unterschiedliche Parameter betrachtet: was bestellt worden sei, was von den Bestel-
lungen geliefert worden sei, was aktuell im Lagerbestand sei und was insgesamt davon ausgege-
ben worden sei. Dies werde in der Antwort auf die Kleine Anfrage deutlich werden. 
 
Das Land habe von den begehrten FFP2-Masken mittlerweile über 10 Millionen bestellen können. 
Diese Wochen würden zwei- bis dreimal Bestellungen in Millionenhöhe erwartet. Diese seien noch 
nicht in der Verteilung enthalten, weil dies erst in der nächsten Aktion gehe. Die Aktionen, dass 
Krankenhäuser angeschrieben würden, seien im Rahmen einer Konferenz der Landesregierung 
mit den Oberbürgermeistern und den Landräten an diesem Tag vorgestellt worden. Es sei ein 
aufwendiges logistisches Verfahren. 
 
Darüber hinaus werde es in Rechnung gestellt werden. Der Bund habe Artikelpreise übermittelt, 
die bis auf eine Ausnahme vonseiten des Landes übernommen worden seien. Die Ausnahme be-
ziehe sich auf Desinfektionsmittel, für die der Bund 4,54 Euro wolle. In Rheinland-Pfalz bestehe 
die Möglichkeit, es für 3,25 Euro zu kaufen, weshalb es zu diesem Preis weitergegeben werde. 
 
Darüber sei mit der Krankenhausgesellschaft und der Pflegegesellschaft kommuniziert worden. 
Die einzelnen Preise wüssten spätestens seit heute mit dem genannten Schreiben auch die Kran-
kenhäuser. In einem späteren Akt nach der Notsituation werde es mit den Krankenhäusern abge-
rechnet werden. Jetzt wolle erst einmal den Krankenhäusern die Ware gebracht werden. 
 
Jedes Krankenhaus und jede Pflegeeinrichtung habe gewusst, woher sie Material bekomme. Kein 
Krankenhaus und keine Pflegeeinrichtung habe bis zu diesem Tag auf dringendes Material warten 
müssen. Es habe alles ausgeliefert werden können. Manchmal würden Bestellungen als Notbedarf 
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über eine Woche in der Kaserne nicht abgeholt, weil begrüßenswerterweise die Not vor Ort schein-
bar nicht so groß gewesen sei. 
 
Abg. Marcus Klein schlussfolgert, aufgrund der Beschlüsse der Bundesregierung und der Minister-
präsidentinnen und Ministerpräsidenten vom Vortag werde auch in anderen Einrichtungen, etwa 
Kindergärten und Schulen, Bedarf für Schutzausrüstung entstehen. Zu fragen sei, wie dieser si-
chergestellt werde und ob es bereits Überlegungen gebe, wie die Schulträger dabei unterstützt 
werden könnten, diesen Bedarf zu decken oder Material selbst zu beschaffen. 
 
Er selbst erhalte immer wieder Angebote für Masken, die er bislang an das Gesundheitsministe-
rium oder an das Landesamt für Soziales weitergeleitet habe. Er spreche auch als Beigeordneter, 
wenn er sage, dass die Kommunen Unterstützung bräuchten, um an den Schulen und Kindergärten 
schon sehr bald die Masken zur Verfügung zu stellen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler schickt vorweg, es werde immer davon gespro-
chen, dass Bund und Land Material beschafften. Die Einrichtungen müssten aber auch selbst Aus-
rüstung organisieren. Das gelte genauso bei Alltagsmasken für die Schulen, die von Schulträgern 
und Eltern beschafft werden müssten. 
 
Die Landesregierung gehe nicht davon aus, dass die Kinder im Unterricht Masken tragen müssten. 
Wichtiger sei das Abstandhalten, wofür derzeit Pläne von der Kultusministerkonferenz erarbeitet 
würden. Das Maskentragen sei aber im ÖPNV auf dem Weg zur Schule oder auf dem Schulhof, 
wenn der Abstand nicht eingehalten werden könne, wichtig. 
 
Jeder stehe erst einmal selbst in der Verantwortung, Masken zu beschaffen. Die Landesregierung 
habe am Vormittag mit den Oberbürgermeistern und Landräten, die als Schulträger aufträten, 
konferiert und das Thema angesprochen. Die Beschaffung sei Aufgabe des Schulträgers. Die Lan-
desregierung werde aber weitere Gespräche führen und gerne vor Ort unterstützen. 
 
Detlef Placzek erläutert, es sei mit dem Ministerium für Bildung erörtert worden, wie ein 
Schulstart ablaufen könne und dass Schülerinnen und Schüler selbst Masken mitbringen müssten, 
um diese im ÖPNV oder während der Pausen zu tragen. 
 
Es könne vorkommen, dass ein Kind seine Maske vergesse. Für diesen Fall bestehe die glückliche 
Situation, dass ein namentlich unbekannt bleiben wollender Spender eine halbe Million Masken 
zur Verfügung stelle, die das Land den Schulträgern als Notbedarf bereitstellen werde, damit 
keine Kinder nach Hause geschickt werden müssten. 
 
Mit den Schulträgern und kommunalen Spitzenverbänden sei besprochen worden, dass die Lan-
desregierung diese bei Desinfektionsmitteln unterstützen werde. Das mit dem Gesundheitsminis-
terium und der Uniklinik abgestimmte Konzept sehe zwar keine Grundreinigung der Schulen mit 
Desinfektionsmittel vor, dennoch werde dieses an der einen oder anderen Stelle benötigt, um 
etwa Türklinken abzuwischen. Das Land werde die erste Tranche zur Verfügung stellen. Masken 
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und Desinfektionsmittel würden zusammengefasst und könnten von den Kommunen abgeholt 
werden. 
 
Abg. Sven Teuber merkt an, es sei auffällig, wie selbstbewusste kommunale Vertreter nach höhe-
ren Ebenen riefen, wenn es ihnen opportun sei, Rufe der höheren Ebenen aber schnell zurückwie-
sen. Es solle darauf hingewiesen werden, dass jeder in dieser Frage für sich selbst verantwortlich 
und Präsident Placzek nicht Beschaffer für jeden Einzelnen sei. Auch er könne nicht Präsidenten 
Placzek anrufen, wenn er Masken für seine Kinder brauche. Genau wie andere Eltern kümmere er 
sich selbst darum. 
 
Es sei daher falsch, wenn Abgeordnete den Eindruck vermittelten, dass nicht jeder erst einmal 
selbst für sein Handeln verantwortlich sei. Damit werde suggeriert, dass die Politik alles lösen 
könne – was in einem marktwirtschaftlich orientierten System definitiv nicht möglich sei. 
 
Die Politik könne aber Abhilfe schaffen, was sowohl das Land als auch die Kommunen täten. Er 
wäre dankbar, wenn Bürgerinnen und Bürgern nicht suggeriert werde, die Politik löse ihre Prob-
leme und liefere vor die Haustür. 
 
In diesem Zusammenhang werde die Landesregierung um Stellungnahme gebeten, ob selbstge-
nähte Masken für Kinder in den Schulen oder beim Einkauf ausreichend seien oder ob medizini-
schen Standards entsprechende Mundschutzmasken benötigt würden. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch stellt klar, wichtig sei, dass die Schutzausrüstung bei den Bürgern bzw. 
medizinischen Institutionen ankomme. Es sei dafür grundsätzlich gleichgültig, ob diese auf kom-
munaler, Landes- oder Bundesebene besorgt werde. Die Ausrüstung werde nicht zuletzt aus Ei-
genschutzaspekten dringend benötigt. 
 
Er habe bereits in der vergangenen Ausschusssitzung sein Missfallen darüber geäußert, dass die 
Landesregierung bis auf die Einzelmaske mitteile, was der Bund versprochen und tatsächlich ge-
liefert habe. Darauf sei in der Diskussion, wer welche Schutzausrüstung zur Verfügung stelle oder 
nicht, ein starker Fokus gelegt worden. 
 
Als Konsequenz auf diese Debatte habe er namens der CDU-Fraktion nachgefragt, wie viel über-
haupt vom Land bestellt worden, wie viel Material da und was ausgegeben worden sei. Es stelle 
sich die Frage, ob ein Beschaffungsproblem vorliege, weil durch zu geringe Lieferungen vom Bund 
ein Defizit herrsche, oder ob nicht vielmehr ein Distributionsproblem vorliege, weil die auf Lager 
vorgehaltene Ausrüstung nicht schnell und adäquat genug verteilt werde. 
 
Diese Debatte ist seiner Ansicht nach berechtigt. Präsident Placzek versuche, den Fakt zu umge-
hen, dass mit Stand 9. April – als schon drei oder vier Wochen lang über die Coronakrise gespro-
chen worden sei – ein erheblicher Lagerbestand aus Bundes- und Landesmitteln vorhanden ge-
wesen und aus diesem Bestand nur ein kleiner Bruchteil ausgegeben worden sei. 
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Dies gelte es festzuhalten und die Forderung zu adressieren, dass die Ausgabe vorhandener Ma-
terialien an die Einrichtungen im Land in Zukunft – gleichgültig, ob Not- oder Regelbedarf – 
schneller zu funktionieren habe. Aus persönlicher Erfahrung in den Krankenhäusern seiner Um-
gebung wisse er, dass dort an allen Ecken und Enden an Ausrüstung gespart werde und die Ein-
richtungen auf die Lieferungen angewiesen seien. 
 
Abg. Michael Wäschenbach fragt, ob die häufiger im Fernsehen gezeigten und in den Fieberambu-
lanzen eingesetzten Kunststoffvisiere offiziell wie Gesichts- und Nasenmasken zur persönlichen 
Schutzausrüstung gezählt würden. 
 
Ferner bitte er um Mitteilung, ob es neue Erkenntnisse zur beschleunigten Zertifizierung von 
Schutzausrüstung gebe. In diesem Zusammenhang danke er für den in der vergangenen Sitzung 
gegebenen Hinweis auf die in seinem Wahlkreis produzierten Ganzkörperanzüge. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen verdeutlicht, das Thema sei nicht nur für die Abgeordneten, sondern vor 
allem für die als Pflegekräfte, Ärzte oder in Wohneinrichtungen für Ältere oder Menschen mit Be-
hinderungen arbeitenden Menschen von Bedeutung. 
 
In den vergangenen Wochen habe sicherlich jeder der Anwesenden Nachfragen und Hilferufe von 
unterschiedlichen Einrichtungen und Gruppen erhalten, die nicht an Schutzausrüstung gekom-
men seien. Deshalb sei es der CDU-Fraktion wichtig gewesen, nachzufragen und verständlich zu 
machen, weshalb das so schwierig gewesen sei. 
 
Auch die CDU-Fraktion habe erfahren, dass der Markt schwierig sei. Stellenweise hätten Wildwest- 
und Mafiamethoden geherrscht und es seien Lieferungen gestohlen worden. Es sei wichtig, zu 
erkennen, was getan worden sei und weshalb die Lieferungen bis dato nicht eingetroffen seien. 
 
Es verwundere, dass nach dem in der vergangenen Woche gefassten Beschluss des Ausschusses, 
laut dem die Landesregierung gebeten wurde, die Bestellungen des Landes sowie die Lieferungen 
und Ausgaben zu nennen, ausgerechnet die Zahl der Bestellungen in der Antwort unterschlagen 
und nicht aufgeführt worden sei. 
 
Das erzeuge Skepsis. Es solle nichts unterstellt werden, immerhin herrschten für alle Beteiligten 
intensive Zeiten. Werde den Pflegekräften, die an vorderster Front im Einsatz seien, herzlich für 
ihre Arbeit gedankt, dann gehöre es auch dazu, alles Mögliche zu tun, um ihnen zu Schutzausrüs-
tung zu verhelfen, damit sie sich vor Ansteckung schützen könnten. 
 
Sie bitte um Verständnis; es handle sich um ein wichtiges Thema. Zugleich sei positiv, dass sich 
die Situation offenbar etwas entspanne und Lieferungen ankämen, die in nächster Zeit in größe-
rem Umfang ins Land gegeben werden könnten. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt klar, es herrsche kein Distributionsproblem. 
Nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern bundesweit liege ein Beschaffungsproblem vor, das insbe-
sondere bis zur vergangenen Woche sehr stark gewesen sei. Mittlerweile sei aber erkennbar, dass 
sowohl beim Bund bestellte Ware als auch die Bestellungen der Kassenärztlichen Vereinigung und 
anderer Einrichtungen wieder einträfen. 
 
Schutzausrüstung sei ein knappes Gut. Sie verwahre sich gegen die Behauptung, es gebe ein Dis-
tributionsproblem. Von Anfang an sei ganz gezielt von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
gemeldeter Notbedarf verteilt worden. Es sei allen Krankenhäusern und stationären Pflegeein-
richtungen bekannt gewesen, wo entsprechender Notbedarf hätte geltend gemacht werden kön-
nen. 
 
Darüber hinaus seien die Landräte und Oberbürgermeister zweimal schriftlich unter Mitteilung 
der E-Mail-Adressen, an die entsprechender Bedarf gemeldet werden könne, informiert worden, 
damit sie beliefert werden könnten. Dies sei auch den Einrichtungen mitgeteilt worden. Es habe 
an keiner Stelle ein Distributionsproblem gegeben. Vielmehr habe die Landesregierung sehr indi-
viduell auf Bedarf reagiert. 
 
Angesichts sich füllender Lagerbestände trete die Landesregierung in die Regelversorgung ein. 
Anhand der gelieferten Zahlen sei erkennbar, dass jeden Tag eine Veränderung der Bestände 
stattfinde. In der vergangenen Sitzung habe die Landesregierung die Zahlen vom 7. April nennen 
wollen, woraufhin der Ausschuss darum gebeten habe, dies schriftlich nachzureichen. Daher seien 
die Zahlen vom 9. April genannt worden. 
 
Am Abend des 9. April seien wiederum Lieferungen eingetroffen, die ihrerseits in die Verteilung 
gegeben worden seien. Es handle sich um eine ständige Dynamik. Es sei daher deutlich zurückzu-
weisen, dass die Landesregierung Bestände nicht verteile. 
 
Ebenso sei in aller Deutlichkeit zurückzuweisen, es würden Zahlen unterschlagen. Diese seien in 
der vergangenen Sitzung und in der gelieferten Liste transparent dargestellt worden. Präsident 
Placzek sei zuvor noch einmal auf die Bestellungen eingegangen. 
 
Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, das zentral beschaffe, arbeite rund um die 
Uhr an Beschaffung und Distribution. Das sei an dieser Stelle ausdrücklich hervorzuheben, und 
für die geleistete Arbeit sei zu danken. Die in den Raum gestellten Vorwürfe hingegen seien aus-
drücklich abzuweisen. 
 
Es sei oberstes Ziel der Landesregierung, dass die Menschen in den Pflegeeinrichtungen über 
Schutzausrüstung verfügten. Deshalb habe die Landesregierung keine große Zuständigkeitsde-
batte geführt, sondern bei Notbedarf mit Schutzausrüstung ausgeholfen. 
 
Detlef Placzek antwortet auf die Frage des Abgeordneten Teuber, Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
habe sich am Morgen bei der Firma Pfaff in Kaiserslautern deren Maskenproduktion angesehen. 
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Nicht alle Masken seien, selbst wenn sie ihnen äußerlich glichen, mit medizinischen Masken 
gleichzusetzen. Trotz des schwierigen Verfahrens würden auch die nicht zertifizierten Masken für 
die Bevölkerung gebraucht, die eher dem Fremdschutz dienten. 
 
Viele Firmen versuchten, sich auf diesem Markt zu etablieren und Masken herzustellen. Dies sei 
gut und ergänze die Anstrengungen der Landesregierungen bei der Beschaffung für den professi-
onellen Bereich. Die Landesregierung selbst überprüfe immer wieder, ob die beschaffte Ware den 
EU-Verordnungen und Zertifizierungen entspreche und habe beispielsweise Ausrüstung in Bonn 
einem Schnelltest unterziehen lassen. 
 
Das offizielle Prüfverfahren sei für Masken, nicht aber für sonstige Schutzausrüstung beschleunigt 
worden. Vor diesem Problem stünden auch die erwähnten Firmen aus dem Westerwald, deren 
Ware nach Augenscheinnahme der Fachleute aus dem Ministerium zwar von hoher Qualität sei, 
das EU-Zertifizierungsverfahren aber noch nicht durchlaufen habe. 
 
Das erschwere den Einkauf durch das Land. Die Landesregierung könne nicht die Verantwortung 
dafür übernehmen, diese Ware im Anschluss als Schutzausrüstung auszugeben. Dafür müsse zu-
nächst das offizielle Verfahren abgeschlossen werden. Es sei aber gemeinsam mit den Ministerien 
für Umwelt und Wirtschaft ein Team eingerichtet worden, das sich mit diesen Fragen befasse. 
 
Die Zertifizierung dauere mehrere Monate und sei nicht zu ersetzen. Dies betreffe auch ein Unter-
nehmen aus Freudenstadt, dessen Geschäftsführer selbst bei zügigem Ablauf von mindestens 
zwei Monaten ausgehe, bis die produzierte Ware als Schutzausrüstung in den Verkauf gehen dürfe. 
Das Ministerium stehe aber mit den erwähnten Unternehmen im Gespräch. 
 
Hinsichtlich der vom Abgeordneten Dr. Gensch angesprochenen Lagerbestände sei darauf hinzu-
weisen, dass zum Stand 9. April aus logistischer Sicht notwendigerweise ein hoher Lagerbestand 
vorgelegen haben müsse. Ein geringer Bestand hätte bedeutet, dass am Vormittag mehr in die 
Verteilung gegeben worden als tatsächlich vorhanden gewesen sei. Im Bestand vom Vormittag sei 
immer enthalten, was am folgenden Tag in die Verteilung gegeben werde. 
 
Auch er habe den Beruf des Logistikers erst lernen müssen. Verteilung setze voraus, dass Material 
vorhanden sein müsse. Aus der Addition der aufgeführten Werte für Bund und Land ergebe sich 
der Gesamtbestand. 
 
Den Oberbürgermeistern sei zweimal schriftlich mitgeteilt worden, wo für Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen Notbedarf abgerufen werden könne. Es könne also niemand behaupten, 
nicht gewusst zu haben, wo die Landesregierung Ausrüstung bereitstelle. 
 
Die Aussage der Vorsitzenden Abgeordneten Thelen, es würden Angaben unterschlagen, nehme 
er persönlich und verwahre sich dagegen. Er habe zu keiner Zeit die Absicht gehabt, dem Aus-
schuss Informationen vorzuenthalten. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen widerspricht, sie unterstelle keine Unterschlagung. Sie habe lediglich fest-
gestellt, dass der Ausschuss den von der Ministerin in ihrem Begleitschreiben richtig wiedergege-
benen Beschluss gefasst habe, die Landesregierung möge die Bestellungen, Lieferungen und Aus-
gaben mit Bezug auf das Land schriftlich mitteilen. 
 
Die Bestellungen seien nicht mitgeteilt worden. Dies zu hinterfragen sei legitim. Sie habe sich 
zwischen den Angaben zu den Lieferungen von Bund und Land noch die Angabe der Bestellungen 
des Landes gewünscht. 
 
Die Zahlen seien in der vergangenen Ausschusssitzung genannt worden. Da es sich um viele Zah-
len gehandelt habe, die schnell vorgetragen worden seien, sei das Ministerium gebeten worden, 
die Zahlen schriftlich nachzureichen. Sie würde es begrüßen, wenn die Zahlen noch nachgeliefert 
werden könnten. 
 
Abg. Sven Teuber bittet darum, voranzukommen. Die Vorsitzende Abgeordnete Thelen habe selbst 
wiederholt darauf hingewiesen, die Zeit im Auge zu behalten. 
 
Detlef Placzek erwidert, die Zahlen nennen zu können. Er bitte jedoch darum, nicht den Stichtag 
9. April, sondern die jüngsten Zahlen vom 15. April vortragen zu dürfen. 
 
Auf den Vorschlag der Vors. Abg. Hedi Thelen, es sei ausreichend, wenn die Zahlen in der Antwort 
auf die zuvor angesprochene Kleine Anfrage aufgeführt würden, antwortet Detlef Placzek, nicht 
er, sondern die Landesregierung antworte auf die Kleine Anfrage. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, damit könne gerechnet werden. Es sei 
an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass in der vergangenen Sitzung insbesondere der Abgeord-
nete Dr. Gensch den Wunsch geäußert habe, nicht nur die Bestellungen des Landes, sondern auch 
die Auslieferungen aufgelistet zu bekommen. Präsident Placzek habe dies noch in der Sitzung 
ausgerechnet, es sei aber nicht mehr möglich gewesen, das noch vorzutragen. 
 
Daher sei darum gebeten worden, die Zahlen schriftlich nachzureichen. Aus diesem Grund seien 
in der Antwort die entsprechenden Werte angegeben worden. In der Antwort auf die Kleine An-
frage würden aber auch die Bestellungen noch einmal gesondert aufgeführt. 
 
Es bestehe aus Sicht der Landesregierung kein Grund, Zahlen nicht darzulegen. Es sei im Gegenteil 
wichtig, darzustellen, was bestellt, tatsächlich geliefert und ausgegeben worden sei. 
 
Abg. Sven Teuber wiederholt seine Bitte, zum nächsten Themenbereich zu kommen. Im Interesse 
der Außenwirkung sollte vermieden werden, erneut nicht alle Bereiche abgearbeitet zu haben. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen resümiert, die Themenfelder zur Situation in Arztpraxen sowie Fieber- und 
Corona-Ambulanzen seien bereits in Teilen angesprochen worden. Als nächstes solle die Situation 
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in Wohneinrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe besprochen werden, im Anschluss die Be-
reiche der Wohnungs- und Obdachlosen, der ambulanten Pflege und Betreuung sowie der Ge-
burtshilfe. Sie schlage vor, die Themenbereiche zu behandeln, zu denen es konkreten Fragen der 
Abgeordneten gebe. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger wiederholt seine Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, über ein allgemein-
gültiges Aufnahmeverfahren oder generellen Aufnahmestopp für Seniorenheime zu sprechen. Sei-
ner Kenntnis nach verfahren die Einrichtungen derzeit sehr unterschiedlich. 
 
Abg. Michael Wäschenbach bittet um eine Darstellung des Sachstands zu Einreisemöglichkeiten 
und Aufenthaltsdauer für teilweise visagebundene osteuropäische Pflegekräfte für die häusliche 
Pflege. Pflegende Angehörige kämen zunehmend in Bedrängnis. 
 
Abg. Steven Wink führt – rückgreifend auf die vorherige Sitzung – zu den Neuregelungen bezüglich 
Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und Besuchsrechten aus, gerade Menschen mit 
Behinderungen hätten einen starken emotionalen Bezug zu ihren Familienangehörigen. Durch die 
lange Trennung entstünden psychische Belastungen, die teilweise bereits stationär in der Psychi-
atrie behandelt werden müssten. Zu fragen sei, wie das Verfahren angepasst werden könne, um 
in diesem Bereich eine Entspannung zu erreichen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp konstatiert, die Prüfbehörde habe bei Pflegeeinrichtungen mit 
Corona-Fällen schnell reagiert und Massenabstriche durchgeführt. Pressemeldungen sei zu ent-
nehmen gewesen, dass vermehrt Hygieneschulungen in stationären Altenpflegeheimen notwen-
dig geworden seien. Zu fragen sei, ob diese umgesetzt worden seien und wer diese Aufgaben 
übernehme. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger ergänzt zur Frage des Abgeordneten Wink, an ihn sei von einem Wohn-
heim die Bitte herangetragen worden, ob Wohngruppen nicht als häusliche Wohngemeinschaft 
betrachtet werden könnten, um in Kleingruppen gemeinsame Spaziergänge oder Einkäufe zu er-
möglichen. 
 
Abg. Sven Teuber berichtet, es werde immer wieder kolportiert, dass die Älteren besonders zu 
schützen seien und damit gemeint, sie besonders lange zu isolieren. Wissenschaftler betonten 
hingegen, dies sei kontraproduktiv. Vielmehr sollten Strategien entwickelt werden, um wieder so-
ziale Kontakte zu ermöglichen und den Gesundheitszustand dieser Menschen nicht weiter zu ver-
schlechtern. Dazu werde um Stellungnahme gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt aus, die Landesregierung habe sich bewusst 
gegen einen Aufnahmestopp für stationäre Pflegeeinrichtungen entschieden und verfahre damit 
wie die Mehrheit der Bundesländer. Es seien durchaus Situationen denkbar, in denen eine drin-
gende Aufnahme auch während der Corona-Pandemie erfolgen müsse und sollte. 
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Gleichzeitig müsse verhindert werden, dass das Virus in die Einrichtungen getragen werde. Aus 
diesem Grund sei vor zwei Tagen eine Rechtsverordnung in Kraft getreten, welche die besonders 
vulnerablen Personengruppen in stationären Pflegeeinrichtungen schütze und sich auf Quaran-
täne- und Isolierbereiche sowie die Schnittstelle zwischen Krankenhaus und Pflegeeinrichtung 
beziehe. 
 
Im Fokus stünden etwa Bewohnerinnen und Bewohner, die länger als nötig im Krankenhaus blei-
ben müssten, weil die Pflegeeinrichtung die Gefahr sehe, dass die Personen Infektionen aus den 
Krankenhäusern einschleppten. Auf der anderen Seite gehe es um den Schutz der übrigen Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie der Beschäftigten in den Einrichtungen. 
 
Die Rechtsverordnung regle, dass die Einrichtungen entsprechend ihrer Größe Quarantäne- und 
Isolierbereiche vorzuhalten hätten, damit sie bei der Rückkehr von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern aus einem Krankenhaus oder im Falle einer Neuaufnahme vorbereitet seien. In diesen Fällen 
müsse eine 14-tägige Quarantäne in der Einrichtung durchgeführt werden. Damit verweigere die 
Landesregierung nicht die Aufnahme, sondern wolle sicherstellen, dass der Infektionsschutz ge-
wahrt sei und Krankenhäuser entlastet würden. 
 
Die Verordnung beinhalte auch die Verpflichtung der Kommunen zur Prüfung, ob Inklusionsbe-
triebe oder andere Einrichtungen in der Kommune als Quarantänebereiche ausgewiesen werden 
könnten. Dabei handle es sich nicht um Behelfseinrichtungen, sondern um Dependancen der Pfle-
geeinrichtungen, die mit entsprechendem Personal und Standards betrieben würden. 
 
Wenn die Quarantäne- und Isolationsmöglichkeiten räumlich getrennt innerhalb der Einrichtun-
gen möglich seien, sei dies umso besser. Ein Beispiel sei das von der Abgeordneten Anklam-Trapp 
angesprochene Ausbruchsgeschehen in einer Seniorenresidenz in Worms. Diese habe insgesamt 
drei Gebäudekomplexe, wovon in einem eine Etage als Quarantänebereich genutzt worden sei, 
während die anderen Bereiche normal weitergearbeitet hätten. 
 
Bei einem Ausbruchsgeschehen in einer Senioreneinrichtung sei in der Tat das Gesundheitsamt 
vor Ort gefragt, welches in intensivem Austausch mit der Beratungs- und Prüfbehörde stehe. Diese 
sei dann ebenfalls vor Ort zugegen und unterstütze etwa bei der Umsetzung von Hygieneplänen. 
Es habe das Angebot bestanden, Schulungen durchzuführen. Ihres Wissens nach ist das zumindest 
angelaufen. Es sei aber nicht bekannt, ob dies bereits abgeschlossen sei. 
 
Derartige Maßnahmen würden umgehend auf den Weg gebracht, damit die Rahmenbedingungen 
zur Eindämmung eines Ausbruchsgeschehens in einer Einrichtung gegeben seien und die Hygie-
nemaßnahmen eingehalten würden. 
 
Hinsichtlich der osteuropäischen Pflegekräfte sei darauf hinzuweisen, dass es über das Bundes-
ministerium des Innern geregelte Möglichkeiten zur Einreise gebe. Darüber sei anfangs intensiv 
diskutiert worden. Die Einreisemöglichkeit bestehe aber bereits seit Ende März. 
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Joachim Speicher ergänzt, die Verordnung beziehe sich sowohl auf die Einrichtungen der statio-
nären Pflege als auch auf Einrichtungen der Eingliederungshilfe wie Wohneinrichtungen und be-
sondere Wohnheime, aber auch auf Wohngemeinschaften nach § 5 des Landesgesetzes über 
Wohnformen und Teilhabe.  
 
Alle diese Einrichtungsformen stünden vor dem gleichen Problem: Wenn ein Bewohner oder eine 
Bewohnerin im Krankenhaus gewesen sei, könne eine Infektion oder Kontakt zu Infizierten in der 
Regel nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Das Problem entstehe aber auch bei Personen, 
die ihre Familie besuchten, und bei Neuaufnahmen. Ein Aufnahmestopp könnte diese Gefahr zwar 
möglicherweise reduzieren, verlagere sie aber in den ambulanten Bereich, weil die Menschen wei-
terhin betreut werden müssten. 
 
Die Verordnung sei komplex und betreffe eine von allen Beteiligten gemeinsam zu schulternde 
Aufgabe. Laut Verordnung müssen sich die Einrichtungen darauf vorbereiten, Quarantäne- und 
Isolierbereiche einzurichten. Im Einzelfall könne es sich um abgeschlossene Stationen handeln, 
wenn die Einrichtung groß genug sei und es erforderlich sei. Grundsätzlich könne eine Bewohnerin 
oder ein Bewohner auch in ihrem oder seinem Zimmer in Quarantäne sein. 
 
Die Landesregierung habe davon abgesehen, tatsächliche Ausgangssperren zu verhängen. Dies sei 
auch im Hinblick auf die vom Abgeordneten Wink angesprochene psychische Gesundheit der Be-
troffenen entschieden worden. Es sei davon auszugehen, dass die Maßnahmen nicht schon nach 
zwei Wochen wieder aufgehoben werden könnten. Die Problemlage sei aus Sicht der Landesre-
gierung mit Ausgangssperren nicht zu lösen. 
 
Aus diesem Grund sei es weiter möglich, dass nicht infizierte Menschen die Einrichtung verlassen 
könnten. Sie müssten allerdings bedenken, dass sie sich nach ihrer Rückkehr in 14-tägige Qua-
rantäne in ihrem Zimmer oder im Quarantänebereich begeben müssten, wenn nicht ausgeschlos-
sen werden könne, dass sie mit Infizierten Kontakt gehabt hätten. 
 
Darauf müssten die Einrichtungen vorbereitet sein, sowohl in der Pflege als auch in der Einglie-
derungshilfe. Die Verordnung sehe zudem vor, dass systematisch und prioritär Testungen durch-
geführt würden. Dafür sei Worms ein erstes Lernbeispiel gewesen. Dort seien die komplette Ein-
richtung inklusive der Mitarbeitenden systematisch getestet und entsprechende Vorkehrungen 
getroffen worden. 
 
Mit den dem Land zur Verfügung stehenden Mitteln solle zudem systematisch ein Bestand an 
Schutzausrüstung aufgebaut werden. Dies sei momentan noch nicht abgeschlossen. Betroffen sei 
immerhin eine Gruppe von knapp 200.000 Menschen. Diese Herausforderung sei nicht sofort zu 
bewältigen. Mit der Verordnung sei aber eine Grundlage geschaffen worden, um in einen zufrie-
denstellenden Regelbetrieb einzutreten – auch wenn die Verordnung gegebenenfalls angepasst 
werden könne. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 39. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 16.04.2020  

25 

Der Bereich der häuslichen Pflege, in dem Pflegegeld Empfangende häufig osteuropäische Hilfs-
kräfte in ihren Familien einsetzten, sei nur schwer statistisch zu erfassen, liege der Landesregie-
rung aber dennoch sehr am Herzen. Die Landesregierung lasse sich derzeit über die steigende 
Nachfrage bei Pflegediensten informieren, worüber sich Rückschlüsse ziehen ließen, weil etwa 
Familien oder Angehörige keine Betreuung mehr leisten könnten, weil die Hilfskraft nicht mehr da 
sei. 
 
Im Moment sei von etwa 20.000 Menschen auszugehen, die sich in dieser Situation befinden könn-
ten. Die Landesregierung eruieren derzeit Möglichkeiten, diesen Bereich gemeinsam mit den Pfle-
gediensten genauer zu erfassen. 
 
Dass Menschen, die in Wohneinrichtungen und Wohngemeinschaften zusammenlebten, miteinan-
der spazieren oder einkaufen gingen, ist der Verordnung zufolge möglich. Könne aber nicht aus-
geschlossen werden, dass sie Kontakt zu möglicherweise infizierten Dritten gehabt hätten, würde 
dies automatisch auch zu einer Quarantäne in der Einrichtung führen. Dafür gebe es derzeit noch 
keine praktikablere Lösung, weil anderweitig nicht garantiert werden könne, dass das Virus nicht 
in die Einrichtung eingeschleppt werde. 
 
Derartige Entscheidungen lägen im Ermessen der Einrichtung und seien im Einzelfall zu treffen, 
beispielsweise wie ein Einkauf organisiert werde und wie dabei Infektionen verhindert werden 
könnten. Die Landesregierung wolle dies nicht von vornherein verbieten. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist darauf hin, dieses Problem betreffe nicht nur Rheinland-Pfalz. Ihrer 
Kenntnis nach hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg die Regelun-
gen für Heimbewohnerinnen und Heimbewohner ausdrücklich verschärft, weil zu erleben gewe-
sen sei, dass Angehörige trotz Besuchsverbot ihre Angehörigen vor den Einrichtungen in Empfang 
genommen und mit ihnen Ausflüge unternommen hätten. Dies erhöhe den Eintrag von Infektionen 
in die Einrichtungen und laufe dem Ziel der Kontaktreduzierung völlig zuwider. 
 
Die Landesregierung habe das Dilemma an dieser Stelle geschildert. Zu fragen sei, wie sie die 
Situation in Rheinland-Pfalz vor dem Hintergrund der bereits bestätigten Infektionsfälle in den 
Einrichtungen der Altenhilfe und Wohnheimen der Behindertenhilfe im Land einschätze. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bestätigt, die Vorgehensweise habe tatsächlich et-
was mit der Gesamtsituation und der Zahl der betroffenen Einrichtungen und Bewohnerinnen und 
Bewohner zu tun. Gleichzeitig müsse immer die Prävention mit im Blick behalten werden. 
 
Joachim Speicher erklärt, die angesprochene Situation in Baden-Württemberg sei auf den ersten 
Blick nachvollziehbar. Wenn Menschen ihre Angehörigen abholten und diese erst nach mehreren 
Tagen zurückkämen, werde eben eine Ausgangssperre verhängt. 
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Entsprechende Maßnahmen würden aber nicht nur für zwei Wochen, sondern wohl einen längeren 
Zeitraum angeordnet werden müssen. Angesichts der Zahlen in Rheinland-Pfalz, verfassungs-
rechtlicher Bedenken und unter Verweis auf die auch vom Abgeordneten Wink erwähnte psychi-
sche Belastung habe sich die Landesregierung gegen derartige Maßnahmen entschieden. 
 
Die Möglichkeit, die Einrichtung zu verlassen und bei Rückkehr in 14-tägige Quarantäne zu gehen, 
biete zumindest eine gewisse Wahlmöglichkeit für die Menschen. Diese könnten sich entscheiden, 
ob sie lieber in der Einrichtung bleiben oder gegebenenfalls sogar über einen längeren Zeitraum 
zu Angehörigen fahren wollten, wenn sie dafür eine Quarantäne in Kauf nähmen. 
 
Im Pflegebereich seien zum Stand 16. April 160 bestätigte sowie 30 Verdachtsfälle unter den rund 
40.000 Bewohnerinnen und Bewohnern gemeldet worden. Bei den rund 37.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern seien 190 bestätigte und 53 Verdachtsfälle gemeldet. Ferner entfielen 21 bestä-
tigte und 9 Verdachtsfälle auf die rund 20.000 Menschen in der Eingliederungshilfe sowie 18 be-
stätigte und 13 Verdachtsfälle auf die dazugehörigen rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. 
 
Anhand dieser Zahlen werde nachvollziehbar, warum die Landesregierung nicht direkt mit einer 
Ausgangssperre reagiere, sondern einen Weg gewählt habe, der zwar schwieriger sei, aus Sicht der 
Landesregierung die Rechte und Möglichkeiten der Menschen aber wahre. Die Zahlen basierten 
derzeit auf freiwilligen Meldungen der Einrichtungen und den Zahlen der Gesundheitsämter. Die 
Rechtsverordnung regle auch eine Meldepflicht für die Einrichtungen an die Beratungs- und Prüf-
behörde, aufgrund derer mit einem gewissen Anstieg zu rechnen sei. Nach Ansicht der Landesre-
gierung ist aber nicht mit einem Anstieg zu rechnen, der Maßnahmen wie in Baden-Württemberg 
rechtfertigen würde. 
 
Abg. Michael Wäschenbach erinnert daran, dass zum 1. April eine neue Rechtsverordnung für Un-
terstützungsleistungen im Alltag habe in Kraft treten sollen. Nordrhein-Westfalen sei wegen der 
Corona-Krise sogar weitergegangen und habe die sogenannte Nachbarschaftshilfe ohne Qualifi-
zierungsmaßnahmen zugelassen, um den notwendigen Unterstützungsbedarf in den Haushalten 
über nachbarschaftliche Vertrautheit zu gewährleisten. Zu fragen sei, welche Planungen die Lan-
desregierung zu diesem Thema habe. 
 
Joachim Speicher antwortet, die Landesregierung habe bereits am 23. März die ADD angewiesen, 
die Anforderungen abzusenken. Es werde nun noch einmal überprüft, ob eine weitere Absenkung 
im Sinne der Fragestellung erforderlich sei. Der aktuelle Stand der Umsetzung und Wirksamkeit 
der Maßnahmen könne bis zur nächsten Sitzung bei der ADD abgefragt werden. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen dankt für diese Vorgehensweise, welche den betroffenen Familien eine 
große Hilfe sei. Das Thema könne in der nächsten Sitzung noch einmal aufgerufen werden, da es 
auch mit der Diskussion in dieser Sitzung noch nicht abgeschlossen sei. 
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Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt mit Blick auf die Geburtshilfe aus, Geburten in Zeiten der Corona-
Pandemie erforderten besonderen Schutz und besondere Umsicht. Sie sei dankbar, dass in den 
Verordnungen klargestellt werde, dass werdende Väter oder andere Begleitpersonen auch zum 
Geburtsteam gehörten. Zu fragen sei aber noch nach den Besuchsrechten auf neonatologischen 
Intensivstationen, da die Übertragungsrate bei Frühgeborenen eine andere sei. 
 
Ein zweites wichtiges Thema sei die Wochenbettdepression, welches von Bürgerinnen und Bür-
gern aus ihrem Wahlkreis und vom Verein Mother Hood e. V. an sie herangetragen worden sei. 
Dazu werde um Stellungnahme gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, an die Landesregierung seien ebenfalls 
zahlreiche Anfragen besorgter werdender Eltern herangetragen worden, in denen es heiße, Part-
ner oder Partnerinnen dürften nicht mit in den Kreißsaal. Die Landesregierung habe dies zum 
Anlass genommen, die Krankenhäuser diesbezüglich noch einmal mit der Bitte um Prüfung anzu-
schreiben. Auch das Ministerium halte es für wichtig, dass der Partner oder die Partnerin bei der 
Geburt im Kreißsaal dabei sei. 
 
Die Landesregierung teile die Auffassung des Vereins Mother Hood e. V. und halte es für sinnvoll, 
Partnerinnen und Partner im Kreißsaal zuzulassen, sofern sie keine respiratorischen Symptome 
zeigten oder Kontaktpersonen der Kategorie I oder II seien. Auch in diesem Bereich müsse der 
infektionshygienische Schutz gewährleistet werden. Partner oder Partnerinnen sollten dann aber 
auch aus eigener Verantwortung heraus nicht bei der Geburt dabei sein. 
 
Es bestehe jedoch keine Notwendigkeit, Partnerinnen und Partner auszuschließen, weil das Risiko 
für die Mutter und das Kind durch deren Anwesenheit nicht erhöht werde, sofern eine Lebensge-
meinschaft bestehe und die Familie bereits zuvor zusammen gewesen sei. Nach Kenntnis der Lan-
desregierung haben sich die Krankenhäuser dieser Empfehlung angeschlossen. 
 
Ebenso wichtig seien die Besuchsregelungen in der Zeit des Wochenbetts. Die Corona-Bekämp-
fungsverordnung der Landesregierung sehe klare und sehr harte Betretungsverbote vor, regle 
aber neben anderen Ausnahmen in § 7 Abs. 3 Nr. 2 auch Besuche der Ehe- oder Lebenspartnerin-
nen und -partner, sofern diese nicht erkrankt oder Kontaktpersonen der Kategorie I oder II seien. 
Der Landesregierung sei bewusst, wie wichtig diese Begleitung sei und dass die Familie zusam-
menfinde. 
 
Abg. Michael Wäschenbach spricht die in diesem Zusammenhang häufig notwendige Entscheidung 
zum Übergang von der Intensiv- in die Palliativversorgung an und fragt, wie diese Entscheidung 
getroffen werde. Ferner bitte er um Information, ob im Palliativbereich ausreichend Schmerzmit-
tel zur Verfügung stünden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, dies obliege der Entscheidungskompe-
tenz des Arztes, könne aber auch über eine Patientenverfügung geregelt werden. Wer etwa nicht 
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mit Beatmungsgeräten künstlich am Leben gehalten werden wolle, sei der Palliativstation zuzu-
führen. Patientenverfügungen seien auch während der Corona-Pandemie zu beachten. Medika-
mentenengpässe in diesem Bereich seien der Landesregierung nicht bekannt. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen spricht abschließend an, die Beschlüsse vom Vortag auf Bundesebene wür-
den zu Lockerungen führen. Das bedeute eine erneute Steigerung der Verantwortung des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes und der Gesundheitsämter, welche im Sinne von „Contain and Detect“ 
Kontaktpersonen noch stärker nachfolgen müssten, um diese zu isolieren und darüber die Aus-
breitung zu verhindern. 
 
Gleichzeitig gelte es, vor Ort die Einhaltung der Abstandsregelungen und Hygienevorschriften, ins-
besondere bei der zunehmenden Öffnung weiterer Geschäfte, zu überwachen. Auch dabei würden 
die Kommunen wieder in besonderer Weise gefordert. Aus diesem Grund sei nach dem Stand der 
Ausbildung, Qualifizierung und Zuweisung der Scouts an die Gesundheitsämter zu fragen. 
 
Es sei vereinbart worden, dass pro 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner ein Fünferteam zuge-
wiesen werden solle, das sich verstärkt in die Eruierung der Kontaktpersonen und deren Kontak-
tierung einbringen solle. Zu fragen sei, inwiefern mit den kommunalen Gesundheitsämtern und 
Landkreisen geklärt sei, mit welcher Anzahl an Scouts sie rechnen könnten und welche Einarbei-
tung noch vonseiten der Gesundheitsämter notwendig sei. 
 
Für die Stadt Koblenz und den Landkreis Mayen-Koblenz sei ein Team von 60 Personen zu erwar-
ten. Eine solche Anzahl könne nicht einfach so auf Büros verteilt werden. Dies erfordere Vorberei-
tung und Organisation, da die Personen auch technisches Equipment benötigten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Landesregierung sei gut auf die 
nach den drastischen Einschnitten schrittweise erfolgenden Lockerungen vorbereitet. Es sei wich-
tig, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu behalten und nach einem Ausbruch zu testen, zu 
isolieren und Kontaktpersonen nachzuverfolgen. 
 
Das führe, werde es in dieser Intensität durchgeführt, in der Tat zu einer Mehrbelastung der Ge-
sundheitsämter. Insbesondere die Nachverfolgung von Kontaktpersonen, also die regelmäßige 
Kontaktaufnahme und Statusabfrage, sei sehr aufwendig. 
 
In einem ersten Schritt habe die Landesregierung den Gesundheitsämtern 60 Freiwillige – pensi-
onierte Ärztinnen und Ärzte sowie Studierende – zur Verfügung gestellt. Auf diese hätten die Ge-
sundheitsämter von sich aus je nach Bedarf zugreifen können. 
 
Die Landesregierung wolle dies in einem zweiten Schritt auszuweiten. Die Empfehlung des Robert 
Koch-Instituts laute, pro 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner ein fünfköpfiges Team zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei sei zu differenzieren, dass von diesem Team nicht pro Kopf 40 Stunden pro 
Woche, sondern ein 8-Stunden-Deputat zu leisten sei. 
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Fünf Personen mit jeweils acht Wochenstunden ergäben somit eine Vollzeitstelle. Hochgerechnet 
für den Bereich Koblenz/Mayen-Koblenz und die angenommenen 60 Menschen ergebe sich daher 
eine geringere Anzahl an Vollzeitäquivalenten. Die Mitglieder der Teams seien nicht an fünf Tagen 
die Woche alle zur gleichen Zeit da. Dies müsse für die Organisation im Hintergrund bedacht wer-
den. 
 
Die Landesregierung habe in der vergangenen Woche mit den Oberbürgermeistern und Landräten 
ein erarbeitetes Konzept besprochen, welches auch den Gesundheitsämtern zur Kenntnis gege-
ben worden sei. Dessen Ziel sei es, über die Freiwilligenplattform „teamRLP“ weitere Freiwillige 
zu rekrutieren. Mit Stand vom 10. April hätten sich über diese Plattform gut 300 Menschen gemel-
det, von denen sich etwa 40 für den Bereich „Contain and Detect“ eigneten. Die Plattform decke 
auch andere Bereiche ab. 
 
Die Freiwilligen würden über Schulungen und Webinare des Robert Koch-Instituts geschult, die 
seit Karfreitag über eine Onlineplattform angeboten würden. Den Gesundheitsämtern werde dann 
einen nach Regionen geclusterten Pool dieser sogenannten Infektionsschutzhelfer zur Verfügung 
gestellt, auf den sie je nach Bedarf zugreifen könnten. 
 
Es sei nicht davon auszugehen, dass bereits mit den ersten Lockerungen direkt alle 60 Personen 
im Gesundheitsamt Mayen-Koblenz erforderlich seien, sondern sich deren Zahl sukzessive und 
nach Bedarf aufbaue. Es sei der Landesregierung wichtig – das sei auch von den Landräten bestä-
tigt worden –, den Gesundheitsämtern vor Ort die größtmögliche Flexibilität für den Einsatz der 
Menschen einzuräumen. 
 
Es sei möglich, sie tatsächlich in den Gesundheitsämtern einzusetzen, wenn sich die Verfügbar-
keitszeiten der Freiwilligen mit zur Verfügung stehenden Büros deckten. Ein Gesundheitsamt 
könne aber auch entscheiden, dass die Personen die Kontaktnachverfolgung von zu Hause aus 
per Telefon erledigten und ihnen dafür verschlüsselte Listen zur Verfügung stellen. 
 
Den Gesundheitsämtern sei diese Flexibilität wichtig, um Fragen der Organisation klären zu kön-
nen. Die Landesregierung wolle einen möglichst großen Pool aufbauen und setze daher nicht nur 
auf Freiwillige, sondern bereite derzeit auch den zeitlich befristeten Einsatz von Landesbediens-
teten in den Gesundheitsämtern vor. Diese würden den Gesundheitsämtern ganztags zur Verfü-
gung stehen. 
 
Es werde mit einem Bedarf von rund 200 Vollzeitäquivalenten plus einer gewissen Zahl als Krank-
heits- oder Urlaubsvertretung gerechnet. Am Ende werde im Pool eine Mischung aus Freiwilligen, 
Ärztinnen und Ärzten des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, pensionierten Ärztinnen 
und Ärzten sowie Landesbediensteten zur Verfügung stehen. 
 
Auch die Landesbediensteten würden entsprechend geschult. Die Landesregierung sei gerade da-
bei, die Abfragen innerhalb der Ressorts durchzuführen und den Einsatz dienstrechtlich zu regeln, 
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damit die Gesundheitsämter möglichst schnell auf diese Menschen zugreifen könnten und sie 
spätestens ab dem 3. Mai zum Einsatz kämen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß ruft die von Joachim Speicher genannte Zahl von 160 bestätigten Corona-
Fällen unter den rund 40.000 pflegebedürftigen Menschen in Rheinland-Pfalz in Erinnerung. Von 
Interesse sei der Status dieser Menschen, ob sie Symptome zeigten, sich in Kliniken befänden 
oder zum Teil beatmet würden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die von Joachim Speicher genannten 
Zahlen seien korrekt. Erfahrungsgemäß würden ältere Menschen, die an Covid-19 erkrankten, in 
der Regel stationär aufgenommen. Dies sei in Rheinland-Pfalz am Krankheitsverlauf zu erkennen 
und sei zudem aus den Erfahrungen anderer Länder bekannt. In der Regel benötigten diese Men-
schen Intensivpflege und sogar Beatmung. Es gebe aber auch Fälle, die in den Einrichtungen oder 
zu Hause blieben und wieder genäsen. 
 
Gerade bei älteren Menschen träten aber vermehrt Todesfälle auf. Dies sei auch an den derzeit 
rund 90 Todesfällen in Rheinland-Pfalz zu erkennen. Die Altersverteilung zeige, dass es sich dabei 
mehrheitlich um ältere Menschen handle. Ob die Behandlung zu Hause oder im Krankenhaus 
stattfinde, hänge immer vom Einzelfall ab. Überwiegend würden die älteren Menschen aber im 
Krankenhaus behandelt. 
 
Dr. Klaus Jahn ergänzt, ab einem Alter von 75 Jahren sei eine starke Zunahme der Mortalität fest-
zustellen. Je älter Patientinnen und Patienten seien, desto schwerer erkrankten sie und desto hö-
her sei die Mortalität. Ohne Zweifel gelte das auch für Rheinland-Pfalz. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger erkundigt sich nach der Öffnung von Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen. Zu fragen sei, ob für diese ebenfalls eine schrittweise Öffnung wie bei Kitas oder 
Schulen geplant sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler antwortet, die Landesregierung habe am Vormit-
tag die Träger der Werkstätten, die Kreisverwaltungen, die Verwaltungen der kreisfreien Städte 
und die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz angeschrieben. In der Tat habe die 
Landesregierung mit der 3. Corona-Bekämpfungsverordnung die Beschäftigung und Betreuung 
von Menschen mit Behinderungen seit dem 24. März untersagt. Diese Untersagung gelte, solange 
die Rechtsverordnung gelte, also bis zum 19. April. 
 
Die Untersagung werde bis zum 30. April verlängert. Ab dem 4. Mai solle dann eine Beschäftigung 
und Betreuung von Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten unter bestimmten Maßga-
ben wieder möglich sein. Der Stichtag 4. Mai sei gewählt worden, damit die Zeit bis dahin vor Ort 
genutzt werden könne, um den Werkstattbetrieb entsprechend vorzubereiten. 
 
Die Werkstätten hätten dafür Sorge zu tragen, dass hygienische Schutzmaßnahmen eingehalten 
würden. Dafür seien gegebenenfalls organisatorische Abläufe zu ändern, weil ein Mindestabstand 
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von 1,5 m einzuhalten sei, Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen sei und eine Zutrittssteu-
erung zur Werkstatt erfolgen müsse. Alle Personen, welche die Werkstätten beträten, sollten so-
genannte Alltagsmasken tragen. 
 
Falls Bedenken oder Sorgen bestünden, dass bei Werkstattbeschäftigten, die Arbeiten wollten, 
zum Beispiel aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Covid-19-Risiko bestehe, solle der Be-
triebsarzt im Rahmen der Fürsorgepflicht bestätigen, dass gegen eine Beschäftigung keine Beden-
ken bestünden. 
 
Auch an die Landesregierung werde von Menschen mit Behinderungen der Wunsch herangetra-
gen, wieder in den Werkstätten arbeiten zu können. Darauf hätten sich die Werkstätten organisa-
torisch einzurichten. Dazu stehe die Landesregierung mit den Werkstätten und der Landesarbeits-
gemeinschaft im engen Austausch. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch regt eine Diskussion über die künftigen Ausschusssitzungen an und 
schlägt vor, diese künftig 14-tägig durchzuführen, um die Krise engmaschig parlamentarisch zu 
begleiten. 
 
Zudem werde angeregt, in der kommenden Sitzung die kommunalen Spitzenverbände als Exper-
ten einzuladen, um den Austausch mit den unmittelbar betroffenen kommunalen Gebietskörper-
schaften zu intensivieren und eine Rückmeldung zur Situation vor Ort zu erhalten. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist darauf hin, in zwei Wochen stehe eine zweitägige Plenarsitzung an, 
die nach ihrer Kenntnis auf einen Tag reduziert werden soll. Der andere Tag stünde dann für eine 
Sitzung des Gesundheitsausschusses zur Verfügung, wenn das gewünscht sei. 
 
Abg. Sven Teuber betont, bilateral und im Ältestenrat sei besprochen worden, die nächste Sitzung 
am 7. Mai durchzuführen. Die Entscheidung des Ältestenrats sei ernst zu nehmen, weil dieser mit 
der Landtagsverwaltung auch die technischen Möglichkeiten für Videokonferenzen abstimmen 
müsse. Die Bundeskanzlerin werde sich erst am 30. April wieder mit den Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten beraten. Daher habe eine Besprechung des Themas vor diesem Termin 
nur geringen Neuigkeitswert. 
 
Gegen eine Anhörung bestünden keine generellen Einwände. Für die Anhörung seien ein struktu-
rierter Ablauf und eine konkrete Fragestellung vorzubereiten. Ferner sei eine Verständigung über 
die Beratung der noch ausstehenden Tagesordnungspunkte der vergangenen Ausschusssitzung 
nötig. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch erwidert, die Absprache zur Frist bis zum nächsten Ausschuss anders 
verstanden zu haben und er bedauere das Missverständnis. Auch ohne neue Entscheidungen der 
Bundesebene biete die dynamische Situation innerhalb einer Woche genügend Anlass zu Diskus-
sion. Er schlage vor, den 14-tägigen Rhythmus in der letzten Aprilwoche zu beginnen. 
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Nach kurzer Diskussion kommt der Ausschuss einvernehmlich über-
ein, – vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigung – künftig im 
zweiwöchigen Rhythmus Sitzungen mit dem Thema „Corona-Pande-
mie“ durchzuführen. 
 
Der Ausschuss kommt des Weiteren überein – vorbehaltlich der er-
forderlichen Genehmigung –, am Dienstag, dem 28. April 2020, 
14.00 Uhr, eine zusätzliche Sitzung durchzuführen. 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig – vorbehaltlich der erforderli-
chen Genehmigung – ein Anhörverfahren, das am 28. April 2020 
stattfinden soll. 
 
Anzuhörende sind der Landkreistag Rheinland-Pfalz, der Städtetag 
Rheinland-Pfalz, die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz und 
die Pflegekammer Rheinland-Pfalz. 
 
Die Fraktionen werden sich kurzfristig auf die Anzahl und die The-
menbereiche der Leitfragen an die Anzuhörenden verständigen. 
 
Der Antrag wird vertagt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, in der Sitzung am 
7. Mai 2020 die bisher nicht behandelten Berichtsanträge ohne wei-
tere Ergänzungen aufzurufen. 

 
Mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Hedi Thelen die Sit-
zung. 
 
 
gez. Illing 
 
Protokollführer 
 
Anlage 
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Anlage 
 
Die an der Videokonferenz teilnehmenden Abgeordneten 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Machalet, Dr. Tanja SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Simon, Anke SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Gensch, Dr. Christoph CDU 
Klein, Marcus CDU 
Thelen, Hedi CDU 
Wäschenbach, Michael 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 

Demografie  
Placzek, Detlef Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend 

und Versorgung 
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Illing, Tobias Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-

führer) 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


