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Vors. Abg. Hedi Thelen begrüßt alle Anwesenden und eröffnet die Sitzung, die als Videokonferenz 
durchgeführt wird.  
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 
 

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

 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Wir haben uns den Ablauf wie folgt vorgestellt: Nach meiner Begrüßung 
hat die Ministerin das Wort, um uns aktuell über die Situation zu informieren. Dazu hat das Minis-
terium eine Präsentation vorbereitet. Das ist sehr schön. So können wir ein Stück weit das mitle-
sen, was sie uns zu berichten hat. Die angepeilte Dauer beträgt 10 Minuten.  
 
Dann kommen unsere Experten – nach der in der Einladung notierten Reihenfolge – zu Wort. Sie 
haben die Fragestellungen der Fraktionen mitgeteilt bekommen, und wir haben Sie gebeten, sich 
auf ein 10-minütiges Statement vorzubereiten, in dem Sie möglichst auf diese Fragen eingehen.  
 
Die Kolleginnen und Kollegen bitte ich, sich die Fragen, die Sie haben, zu notieren. Da binde ich 
gerne die Fragen an das Ministerium mit ein. Damit wir relativ stringent möglichst viele Fragen an 
unsere Experten richten können, schlage ich vor, dass wir jeweils drei Fragen hintereinander auf-
rufen und anschließend denjenigen, an die die Fragen gerichtet wurden, das Wort zur Beantwor-
tung geben.  
 
Unser Ziel ist es, die Sitzung nach zweieinhalb Stunden zu beenden. Das haben wir auch gegenüber 
den Experten so kommuniziert, damit sie Anschlusstermine entsprechend planen konnten. Das 
gilt im Übrigen für uns alle.  
 
In diesem Sinne darf ich jetzt in die Sitzung einsteigen und als erstes der Ministerin für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie, Frau Bätzing-Lichtenthäler, das Wort für ihr Eingangsstate-
ment geben. 
 
Bitte schön, Frau Ministerin. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Kollegin-
nen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Anzuhörende, herzlichen Dank für die Gele-
genheit. 
 

(Die Ausführungen werden von einer PowerPoint-Präsentation begleitet  
– siehe Vorlage 17/6414 –) 

 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/6344-V-17.pdf
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Ich möchte Ihnen nur kurz – ich denke, es wird keine 10 Minuten dauern – einen Einblick in das 
aktuelle Geschehen insbesondere in Rheinland-Pfalz geben. Beginnen möchte ich aber mit dem 
Überblick, wie sich die Lage derzeit im Bundesgebiet darstellt. 
 
Auf dieser Folie sieht man das COVID-19-Geschehen bundesweit zum Stand 26. April 2020. Wir ha-
ben die Fälle nach den Landkreisen, aus denen sie übermittelt werden, ausgewiesen. Sie sehen 
dort rote Bereiche, die die sogenannten Hotspots darstellen. Man kann sehen, dass sich Rhein-
land-Pfalz doch überwiegend in diesem hellgelben bzw. gelben Bereich befindet. 
 
Das sehen wir auch auf der nächsten Karte, und das spiegelt sich insbesondere auch in den Inzi-
denzen wider. Während die Zahl der Fälle insgesamt nicht so aussagekräftig ist, sehen Sie auf 
dieser Karte die Sieben-Tage-Inzidenz – also die über die letzten sieben Tage gemittelte Inzidenz –
, die einen valideren Überblick über das tatsächliche Infektionsgeschehen gibt. 
 
Auf der Folie sieht man, dass Rheinland-Pfalz – abgesehen von Mainz – hinsichtlich der Fallgestal-
tung wirklich in einem niedrigen bis sehr niedrigen Bereich liegt. Kein Landkreis aus Rheinland-
Pfalz befindet sich hinsichtlich der Sieben-Tage-Inzidenz unter den Top 20. Das ist für uns ein 
wichtiger Wert, der auch für Ihren Überblick über die Situation in Rheinland-Pfalz wichtig ist. 
 
Ich komme zur nächsten Folie, auf der die aktuelle Zahl der Fälle mit Stand vom 27. April 2020 
aufgegriffen wird. Wir haben kumulativ 5.901 laborbestätigte COVID-19-Fälle erfasst. Diesen ste-
hen 4.456 Genesene gegenüber. 700 Fälle sind hospitalisiert. 
 
Wir haben unter den COVID-19-Erkrankten – das ist eine Zahl, die oft nachgefragt wird – 428 so-
genannte Heilberufler, also Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind. Das ist eine 
Meldung, die wir nach Infektionsschutzgesetz machen und die erfasst wird. Wir können Ihnen nicht 
sagen, wie viele von den 428 Heilberuflern Pflegefachkräfte, Ärzte oder Medizinische Fachange-
stellte (MFA) sind. Es handelt sich um eine Gesamtzahl für den Bereich der Menschen, die in die-
sem Segment arbeiten. 
 
In Rheinland-Pfalz sind bisher 153 Menschen an COVID-19 verstorben. 
 
Wir haben für Sie außerdem die Inzidenz, also die Zahl der Neuerkrankungen pro 100.000 Einwoh-
ner innerhalb der letzten 14 Tage aufgeführt. Sie sehen die Schwankung, die auch innerhalb des 
Landes besteht. In Ahrweiler gibt es in den letzten 14 Tagen eine Neuerkrankung pro 100.000 Ein-
wohner. In Mainz sind in den letzten 14 Tagen 33 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner festge-
stellt worden. Im Schnitt liegt die Inzidenz für ganz Rheinland-Pfalz in den letzten 14 Tagen bei 
einem Wert von elf Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Das sind die Angaben, die wir jetzt 
regelmäßig in der Pressemitteilung veröffentlichen. 
 
Ich komme zur nächsten Folie, auf der das Durchschnittsalter der Erkrankten und die auf Rhein-
land-Pfalz bezogene Altersverteilung dargestellt sind. Das Durchschnittsalter der bestätigten Fälle 
liegt bei etwas unter 50 Jahren. 
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Wir gehen zur nächsten Folie über, anhand derer ich Ihnen gerne noch einmal die Entwicklung der 
Fallzahl in Rheinland-Pfalz vorstelle. Wie Sie erkennen können, zeigt die blaue Kurve die Fälle mit 
bekanntem Erkrankungsbeginn an. In grün dargestellt ist der geschätzte Erkrankungsbeginn für 
Fälle mit fehlender Eingabe des konkreten Datums, bei denen man den Erkrankungsbeginn also 
schätzen musste. Ganz am Ende der Darstellung sehen Sie eine gelbe Markierung. Das ist der Now-
cast, also der geschätzte Verlauf der bereits symptomatischen Fälle. Den sehen Sie dort ganz am 
Ende. 
 
Für uns ist dieses Modell eine sehr wichtige Darstellung, weil sie uns zur nächsten Folie – zur 
sogenannten Reproduktionszahl (R) – führt. Wir brauchen diese Darstellung, die ich Ihnen gerade 
gezeigt habe, um genau von dieser Reproduktionszahl diese Ableitungen zu treffen. 
 
Sie wissen, wenn R kleiner als eins ist, bedeutet das, die Fallzahl nimmt ab. Ist R gleich eins be-
deutet das, die Fallzahlen bleiben konstant. Ist R größer als eins, wird die Zahl der Fälle wieder 
zunehmen. Das bedeutet, schon bei einem Wert von 1,2 oder 1,3 wird die Zahl der Fälle – ab einem 
bestimmten Punkt auch wieder exponentiell – zunehmen. Deswegen ist es so wichtig, dass es ge-
lingt, die Größe R auf unter eins zu halten. Wir haben aktuell – mit Stand gestern Abend, 
19.00 Uhr – in Rheinland-Pfalz eine Reproduktionszahl von 0,7. 
 
Ich komme zur nächsten Folie, auf der die Altersverteilung der verstorbenen Fälle dargestellt ist. 
Sie sehen dort sehr deutlich, dass der überwiegende Anteil derer, die verstorben sind, über 
70 Jahre und deutlich älter gewesen ist. Hier zeigt sich also erneut, wie wichtig es ist, den Fokus 
insbesondere auf die älteren Menschen zu legen, weil wir, wenn das Virus in dieser Gruppe Einzug 
gehalten hat, eher mit dem Versterben der Patientinnen und Patienten rechnen müssen. Das zeigt 
diese Grafik. Deswegen ist es für uns wirklich ganz wichtig, den Fokus auf die ältere Gruppe zu 
legen. 
 
Auf der nächsten Folie sehen wir die Darstellung auf Rheinland-Pfalz bezogen. Die Altersverteilung 
unterscheidet sich kaum von der deutschlandweiten Übersicht. Auch hier sind es deutlich die Äl-
teren, die versterben, wenn sie mit COVID-19 infiziert sind. 
 
Damit komme ich zum letzten Thema, das ich Ihnen gerne noch einmal grafisch darstellen möchte: 
Hospitalisierung und Beatmung. Hier sieht man, wie viele Fälle stationär behandelt wurden und 
wie viele Fälle pro Tag beatmet werden müssen. Auch ohne sich die Zahlen genau anzuschauen, 
erkennt man, wie die Zahl der Hospitalisierten und die Zahl der Beatmeten wieder abnehmen. 
 
Wir haben – Stand heute – 909 Beatmungsbetten. Im Vergleich zur letzten Sitzung sind also erneut 
einige hinzugekommen. Sie erinnern sich, in der letzten Sitzung waren es 854 Beatmungsbetten. 
Jetzt liegen wir bei 909 Beatmungsbetten. Mit Stand gestern Abend wurden 65 Patientinnen und 
Patienten beatmet. Das heißt, wir haben wirklich große Beatmungskapazitäten, die frei sind. 
 
Daher möchte ich diese Gelegenheit gerne nutzen, um Sie darüber zu informieren, dass sich der-
zeit eine Rechtsverordnung in der rechtsförmlichen Prüfung befindet, die, wenn diese Prüfung 
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abgeschlossen ist, heute verkündet werden soll und morgen in Kraft tritt. Diese Rechtsverordnung 
ermächtigt die Krankenhäuser, ab morgen wieder Schritt für Schritt und vorsichtig elektive Ope-
rationen durchzuführen. Dies geschieht unter der Auflage, dass mindestens 20 % der Intensivbe-
atmungskapazitäten weiter für COVID-19-Patientinnen und -Patienten vorgehalten werden, sowie 
unter der Auflage, dass die Intensivkapazitäten binnen 72 Stunden wieder hochgefahren werden 
können. 
 
Das heißt, wir wollen mit dieser Verordnung zwei Aspekten Rechnung tragen. Auf der einen Seite 
ist das der Wunsch der Krankenhäuser nach mehr Flexibilität, der nachvollziehbar ist, wenn man 
sich diese Zahlen anschaut. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass die Epidemie nicht vorbei 
ist, sondern wir uns noch mittendrin befinden. Deswegen werden wir das Infektionsgeschehen 
und die Entwicklung der Zahlen in den Krankenhäusern beobachten und wollen daher einen Puf-
fer haben. Das ist der Grund für die Vorhaltung von 20 % der Intensivbeatmungskapazitäten. 
 
Darüber hinaus wollen wir eine möglichst schnelle Reaktionsmöglichkeit haben, um die Kapazitä-
ten binnen 72 Stunden wieder hochfahren zu können. Hierbei hilft uns – wie im Ausschuss schon 
häufiger besprochen – unser Versorgungskonzept mit den fünf Versorgungseinheiten und Maxi-
malversorgern, mit denen wir bezüglich der Kapazitäten ein ständiges Monitoring durchführen. 
Daher können wir möglichst schnell agieren. 
 
So tragen wir – ich sagte es gerade – beiden Seiten Rechnung: der derzeitigen Auslastung in den 
Krankenhäusern, und der Situation, dass die Epidemie noch nicht beendet ist und wir deswegen 
nach wie vor sehr wachsam sind. 
 
Das ist mein Überblick über die derzeitige Situation in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. An 
dieser Stelle würde ich den Vortrag schon beenden. Ich stehe natürlich gleich für weitere Fragen 
zur Verfügung. 
 
Vielen Dank. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss die Präsentation zu über-
mitteln. 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Frau Ministerin. 
 
Ich habe schon erste Rückfragen registriert, die sich auf den Vortrag der Ministerin beziehen. Ich 
habe aber bei der einleitenden Schilderung der Vorgehensweise dargelegt, dass wir zunächst alle 
Experten – darin schließe ich die Ministerin ein – nacheinander anhören. 
 
Ich bitte Sie, sich die Fragen vorzumerken, damit wir sicher sind, dass wir alle Experten in Ruhe 
anhören können. Dann können wir diese Fragen bündeln, sodass keine Frage untergeht. Ist das in 
Ordnung? – Ich sehe Kopfnicken. Herzlichen Dank. 
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Dann kann ich jetzt als ersten externen Experten den Vorsitzenden des Landkreistags, Landrat 
Günther Schartz, um sein Statement bitten. 
 
Bitte schön, Herr Schartz. 
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Günther Schartz 
Vorsitzender des Landkreistags Rheinland-Pfalz 

 
Günther Schartz: Herzlichen Dank, Frau Thelen. Meine Damen und Herren, danke schön dafür, 
dass der Landkreistag in der heutigen Sitzung des Gesundheitsausschusses einige Punkte vor-
tragen darf. 
 
Ich fasse die Leitfragen ein wenig zusammen und orientiere mich im Wesentlichen an denen der 
drei Regierungsfraktionen, die sich teilweise mit denen der CDU und der AfD überschneiden. 
 
Zum Thema der kommunalen Bemühungen in der Corona-Pandemie darf ich feststellen, dass wir 
im Grunde in allen Bereichen unserer Verwaltung und darüber hinaus aktiv sein müssen, seien es 
die Gesundheitsämter, zu denen noch mehr gesagt wird, die Schulen, die Jugendhilfe, die Sozial-
ämter, das Ordnungsamt, die Rettungsdienstbehörden, die kommunalen Krankenhäuser, die Job-
center, die kommunalen Beteiligungen, die Wirtschaftsförderung, die Einrichtungsträger allge-
mein, mit denen wir zusammenarbeiten, der ÖPNV, die Personalverwaltung oder die Finanzver-
waltung. 
 
Dazu kommt die Frage der Materialbeschaffungen. Das Thema „Materialien“ – Masken, Desinfek-
tionsmittel und Schutzmittel – war am Anfang eine riesige Herausforderung für uns und hat teil-
weise schon etwas komische Züge angenommen. Man hat eigentlich geglaubt, man sei mittler-
weile in einem Entwicklungsland, um es einmal in dieser Deutlichkeit zu sagen. 
 
Mit den Hilfsorganisationen hat es in dieser Phase und bis heute vorbildlich funktioniert, egal ob 
ich die weiße Schiene, also die Gesundheitsorganisationen, oder die rote Schiene, also vor allem 
den Bereich der Feuerwehren, der Hilfswerke oder auch der Polizei anspreche. Das war super. 
 
Deutliche Kritik darf ich aber an der Kassenärztlichen Vereinigung äußern, denn die Kassenärztli-
che Vereinigung und die niedergelassenen Ärzte sind am Anfang der Krise nach unserem Dafür-
halten komplett abgetaucht und haben sich in großen Bereichen dem Sicherstellungsauftrag im 
niedergelassenen Bereich eher entzogen. Es kam dazu, dass Patienten abgewiesen worden sind, 
weil die Praxen angeblich keine Hygienematerialien hatten. Die Patienten wurden dann gebeten, 
sich etwa an das Gesundheitsamt oder das Fieberzentrum zu wenden. Es gab also sehr kritische 
Diskussionen auch mit der Leitung der Kassenärztlichen Vereinigung. 
 
Das ist eigentlich das gesamte Spektrum, das wir zu dieser Frage ganz kurz zu skizzieren haben. 
 
Zu den Abstimmungsmechanismen zwischen den Kommunen und der Landesregierung sage ich: 
Wir haben sehr viele Telefonkonferenzen durchgeführt, die manchmal fast täglich stattfanden. In 
der Regel finden aber zwei Telefonkonferenzen pro Woche mit einer großen Repräsentanz aus den 
einzelnen Ministerien statt. In diesen können Rückfragen gestellt werden, die auch immer wieder 
beantwortet werden. 
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Wir hatten bei diesen Abstimmungen ganz am Anfang ein Problem. Die Regierung hatte zunächst 
erwartet, dass wir Allgemeinverfügungen, die man uns vorgibt, dann umsetzen, also in einem ge-
stuften Verfahren auch die Vorgaben machen. Das wurde, nachdem wir mehrfach kritisch disku-
tiert haben, geändert. Dann kam das System der Rechtsverordnungen, um auch innerhalb des 
Landes eine einheitliche Verfahrensweise zu erreichen. 
 
Am Anfang haben wir in dem Zusammenhang mit der Landesregierung auch sehr oft die Frage der 
Materialbeschaffungen besprochen. Diesbezüglich gab es zunächst eine gewisse fehlende Trans-
parenz unter uns allen, weil jeder irgendwie mit diesen Dingen gearbeitet hat. Das ist dann im 
Land relativ schnell beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung gebündelt worden. Das 
ist in Ordnung. Wir haben in den Verwaltungen auch unsere Bündelungen geschafft. 
 
In einer Telefonkonferenz mit Staatssekretär Gebhart aus dem Bundesgesundheitsministerium 
konnten wir vom Landkreistag deutlich erfahren, wie die Bund-Länder-Kooperation in diesem Be-
reich funktioniert. Im Grunde kann man sagen: Das lief am Anfang wahrscheinlich genauso holprig, 
wie es auch bei uns zwischen Kommunen und Land gelaufen ist. Ich will es aber nicht kritisch 
betrachten, sondern es war im Grunde für uns ein Herantasten an eine Lage, die für jeden Einzel-
nen total unbekannt war. 
 
Es gibt nach wie vor Probleme in diesem Bereich, um die wir uns aber gemeinsam mit dem Land 
kümmern, etwa in Bezug auf das Thema „Herstellung von Desinfektionsmitteln“. Es gab immer 
wieder Fragen in Bezug auf Importe, aber in dieser Hinsicht gab es ebenfalls persönlichen Einsatz 
aus den Ministerien, um diese Dinge auf die Reihe zu bekommen. 
 
Ein Punkt, den ich an das Sozialministerium gerichtet noch einmal unterstreichen möchte, betrifft 
die Kooperation mit den Gesundheitsämtern. Am Anfang mussten wir feststellen, dass die Ge-
sundheitsämter in der Kommunikationshierarchie des Ministeriums überhaupt nicht richtig vor-
handen gewesen sind. Das fing bei solchen Kleinigkeiten wie Verlinkungen vom Ministerium auf 
die jeweiligen Gesundheitsämter an. Diese Verbindungen waren nicht da und sind auch von der 
Presse mehrfach angesprochen worden. Das ist aber mittlerweile korrigiert worden. 
 
Ähnlich war es in den ersten Umsetzungsphasen hinsichtlich der Frage der Meldung von freien 
bzw. verfügbaren Krankenhausbetten. Diesbezüglich liefen die Meldewege zunächst an den Ge-
sundheitsämtern vorbei. Auch das ist aber nachher korrigiert worden. Seit ungefähr einer Woche 
läuft das – so wie mir berichtet worden ist – recht problemlos. 
 
Es haben sich Fragen zu den Kompetenzen der Fieberambulanzen und zur Einrichtung von Not-
krankenhäusern gestellt. Ich gehe nachher noch auf die Pflegeeinrichtungen und die neue Ver-
ordnung, die dazu jetzt erstellt worden ist, ein. Das würde ich nachher noch gesondert erwähnen. 
 
Wir hatten Probleme mit der Kommunikation in die Schulen hinein. Ich kann sagen, hier gab es in 
dem einen oder anderen Fall zunächst aus der Presse die Informationen über Abläufe in Schulen, 
bevor sie letztendlich mit uns erörtert worden sind. Das ist aber mittlerweile auch alles korrigiert. 
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Wir haben – das sei hier nur erwähnt – über die Frage des Aufschubs von Gesetzen – ÖPNV-Gesetz 
und Kita-Gesetz – oder auch über haushaltsrechtliche Fragen diskutiert. 
 
Ich würde dann zum Thema der Gesundheitsämter kommen. An dieser Stelle darf ich darauf ver-
weisen, dass der Bund mittlerweile eine Reihe von Gesetzgebungsverfahren durchgeführt hat. Es 
gibt auch entsprechende Papiere des Bundesgesundheitsministeriums. 
 
Außerdem darf ich darauf hinweisen, dass die Gesundheitsämter durch die Kooperation zwischen 
der allgemeinen Verwaltung und den Gesundheitsämtern innerhalb der Kreisverwaltungen sehr 
leistungsfähig geworden sind. Wir haben alle unser Personal so eingerichtet, dass die Gesund-
heitsämter eine volle Unterstützung bekommen haben. 
 
Ich darf es für den Bereich des Gesundheitsamts Trier ansprechen. In Trier hatten wir im Bereich 
des Infektionsschutzes regulär neun Kräfte im Einsatz. Diesen Personalkörper haben wir mittler-
weile auf 38 Vollzeitkräfte hochgefahren. Dazu kommen Mitarbeiter aus der Servicezentrale 115. 
Außerdem haben wir eine eigene Koordinierungsstelle für die Nachverfolgung eingerichtet. 
 
Wir müssen – vielleicht auch heute – den Personalschlüssel der Hygieneinspekteure hinterfragen, 
der unbedingt aufgestockt werden muss, weil wir sehen, dass die Leistungsfähigkeit unserer Mit-
arbeiterschaft nicht mehr ausreichend gegeben ist. 
 
Wir haben nach wie vor Personalprobleme in der Akquise. Das wissen wir schon seit Jahren im 
Rahmen der Vergütung der Gesundheitsämter. Hierüber muss zwingend gesprochen werden, denn 
unsere Gesundheitsämter und auch wir für die Kreise tragen jetzt im Übrigen im Rahmen des In-
fektionsschutzgesetzes ein hohes Haftungsrisiko, weil wir sehr stark in verschiedene wirtschaftli-
che Prozesse eingreifen. Das muss, genauso wie der immens hohe Einsatz, letztendlich in den 
Vergütungen deutlich gemacht werden. 
 
Dann gibt es das Thema der Meldungen aus den Gesundheitsämtern und der Testungen. Ich nenne 
nur eine Zahl: Wenn der Bund sein Gesetz zu den Testungen umsetzt, werden wir im Bereich des 
Gesundheitsamts Trier wöchentlich 14.000 Testungen über die Gesundheitsämter durchzuführen 
und zu verarbeiten haben. Das ist eine gewaltige Summe. Daher sind die personellen Unterstüt-
zungen von Bund und Land, die im Gespräch sind, zumindest einmal notwendig, um den Nachbe-
arbeitungsaufwand auf die Reihe zu bekommen. Dieser Punkt ist vielleicht in der Fragerunde 
nachher etwas zu vertiefen. 
 
Ich möchte noch die Landesverordnung über die Wiederaufnahme von Personen in Einrichtungen 
nach §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über die Wohnformen ansprechen. Das ist eine für uns nicht 
vollziehbare Aufgabe. Das haben wir mit den Kollegen auf Landkreisebene intensiv besprochen, 
denn wir sehen uns nicht dazu in der Lage, in dieser Tiefe, die vom Verordnungsgeber erwartet 
wird, Pflege und Betreuung sicherzustellen. Hier muss nachjustiert werden. Ich denke, dazu wird 
die Ministerin nachher in der Diskussion vielleicht noch etwas sagen. Die Verordnung läuft am 
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1. Juni 2020 aus, aber ich muss ehrlich sagen, dass wir uns nicht dazu in der Lage sehen, dieses 
Thema fachlich in dieser Form umzusetzen. 
 
Das zunächst einmal in meinem Zeitrahmen. 
 
Vielen Dank. 
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Oberbürgermeister Michael Ebling 
Vorsitzender des Städtetags Rheinland-Pfalz 

 
Michael Ebling: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Damen, meine Herren, auch von mir ein Dan-
keschön für die Möglichkeit, für den Städtetag an der Stelle Stellung zu beziehen. Das ist wirklich 
sehr hilfreich, weil wir uns von dem Austausch natürlich auch etwas versprechen. 
 
Ich will mich ebenfalls an den Fragen orientieren. Die erste Frage zielt darauf ab, allgemein etwas 
zu den kommunalen Bemühungen zu sagen. Diese unterscheiden sich nicht fundamental von dem, 
was der Vorsitzende des Landkreistags vorgetragen hat. Ich glaube, wir alle sind auf den kommu-
nalen Ebenen genauso wie auf den anderen staatlichen Ebenen gefordert. Wir ziehen die Kompe-
tenz, die wir örtlich brauchen, zusammen, um der Infektionsgefahr am Ende kurzfristig, mittelfris-
tig und hoffentlich auch langfristig Einhalt zu gebieten. 
 
Wie sieht es in der Praxis aus? In nahezu allen Städten tagen Verwaltungsstäbe. In den Medien 
wird das gerne als Krisenstab bezeichnet. Den Begriff mag sich jeder selbst aussuchen. Was be-
deutet das? Das heißt in der Regel, mit der Spitze der Verwaltung zusammen tagen die Bereiche 
der Verwaltung, die wir aufgrund der dynamischen Lage zu diesem Zeitpunkt brauchen. Das be-
trifft aktuell natürlich sehr stark die Bereiche der Schulverwaltung, des Jugendamts und der sozi-
alen Leistungen, weil uns im Wesentlichen das Begleiten des langsamen Hochfahrens der Schulen 
beschäftigt. 
 
Es ist wichtig, sich über Schülerverkehre zu unterhalten. Es ist wichtig, sich dauerhaft über die 
Präsenz und die Leistungen der öffentlichen Verwaltung zu verständigen. Auch wenn Teilbereiche 
der Verwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen sind, heißt das nicht, dass nicht Bereiche 
des Allgemeinen Sozialen Diensts oder viele andere Teile einer solchen Verwaltung trotzdem ar-
beiten und gegebenenfalls noch bei der Entwicklung anderer Arbeitsformen begleitet und unter-
stützt gehören. 
 
Dazu gehört das große Feld der örtlichen Ordnung. Da wir die örtlichen Ordnungsbehörden sind, 
haben wir einen sehr hohen und stark gewachsenen Aufwand in Bezug auf die Kontrollen der 
Umsetzung der entsprechenden Vorschriften nach der Rechtsverordnung. Das betrifft das Einhal-
ten von Abständen sowie von Hygienemaßnahmen im Handel und im öffentlichen Raum. Das ist 
sehr fordernd. Wir fahren das im 24-Stunden-Betrieb, in Mainz zum Beispiel auch mit zusätzlichen 
Kräften aus der Verwaltung, um auch an Wochenenden, an denen man gemeinhin gerne etwa am 
Rheinufer unterwegs ist, was jetzt in sehr guter Zusammenarbeit mit der Polizei unterbunden wird, 
Präsenz zu gewährleisten. 
 
Das ist sehr fordernd, und wir vermuten, dass uns das auch auf Dauer weiter fordern wird. Das 
wird auf eine absehbare Zeit nicht weniger, sondern die Regelungsdichte und die Kontrolldichte 
werden sicherlich sehr lange anhaltend sein. 
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Es bezieht sich auf die Kooperation mit den Gesundheitsämtern, die in Rheinland-Pfalz bei den 
Landkreisen und nicht bei den kreisfreien Städten angesiedelt sind. Diese Kooperation wird all-
gemein als gut bewertet. Es gibt wie immer im Leben Kurven von größerem und weniger großem 
Erfolg. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es insgesamt eine sehr gute Zusammenarbeit ist, die sich 
auch in dieser Zeit bewährt hat. 
 
Ich will bewusst hinzufügen, dass uns inzwischen schon Fragen beschäftigen, die vielleicht einen 
mittelfristigen Charakter haben. Dazu zählen etwa die Fragen, wie sich eine Zeit von Schulabsti-
nenz insbesondere auf Zielgruppen auswirkt, die wir in den Kommunen sehr gut und präzise ver-
orten und identifizieren können, oder wer zu Hause kein Tablet hat. 
 
Wir entwickeln inzwischen auch Konzepte von offener Jugendarbeit – so wie dieser Ausschuss auf 
einer Videoplattform stattfindet –, um mit Jugendlichen, bei denen wir mit allem Wissen, das wir 
haben, vermuten können, dass das Aussetzen der Schule für sie auch zu einer Verhinderung von 
Chancen im Leben werden könnte, Kontakt zu halten. 
 
Auf der anderen Seite der Alterspyramide ist es schwer erträglich, dass wir aktuell schon in einem 
Zustand leben, in dem wir einen Teil unserer städtischen Gesellschaft in Häusern quasi unter ei-
nem Ausschluss der Gesellschaft verwahrt sehen müssen. Dies gilt für nahezu alle Senioren- und 
Altenheime, oder wie immer der Begriff dafür jetzt heißt. Früher sprach man noch euphemistischer 
von Residenzen oder benutzte andere populistische Namen. 
 
Wir müssen uns dringend darüber Gedanken machen, wie wir an diese Menschen wieder heran-
kommen, denn sie sind zu 100 % abgeschirmt. Das ist aufgrund der Infektionslage verständlich 
und nachvollziehbar, aber eigentlich für ein kommunales Zusammenwirken, wie wir es verstehen, 
unerträglich. Auch diese Fragen sind, ohne dass ich Ihnen das Konzept herüberbeamen kann, ak-
tuell Themen in einer solchen Verwaltung. 
 
Hilfreich bei all diesen Entwicklungen ist zweifelsohne die Sachnähe, die wir Kommunen mit un-
seren Verwaltungsteilen zum Glück haben. Hilfreich ist für uns die Soforthilfe des Landes, die uns 
Möglichkeiten von der Beschaffung bis zur Stärkung des Ehrenamts gibt. So setzen die meisten 
Städte sie ein. Wir haben in allen Bereichen des Landes und in unseren Städten ein unglaublich 
schönes Signal, dass sich Menschen engagieren, und wir können die Soforthilfe auch dafür nutzen, 
dieses Engagement der Menschen ein Stück weit materiell zu unterfüttern. 
 
Wenig hilfreich – der Kollege Schartz hat es auf den Punkt gebracht – ist bisher die Zusammenar-
beit mit der Kassenärztlichen Vereinigung gewesen. Ich glaube, es gäbe keine Corona-Ambulanz 
und keine Fieberambulanz, wenn es nicht entsprechende Ärztinnen und Ärzte gäbe, die sich das 
in den jeweiligen Kommunen selbst zum Thema gemacht hätten. Ich glaube, wenn wir auf die 
Kassenärztliche Vereinigung vertraut hätten, würde es aktuell nicht eine dieser Einrichtungen ge-
ben. Das ist unisono die Meinung bei uns im rheinland-pfälzischen Städtetag. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 28.04.2020  

13 

Ich glaube, man darf mit Fug und Recht sagen, dass für die Abstimmung mit der Landesregierung 
ein sehr enger Mechanismus gefunden worden ist. Insofern hat der Kollege Schartz das genau so 
beschrieben, wie wir es alle wahrnehmen. Wir sind viel in Schalten zusammen und verbringen viel 
Lebenszeit miteinander. Naturgemäß gibt es da auch Interessensgegensätze. Das liegt in der Natur 
der Sache. Zum einen ist aber die Tatsache sehr förderlich, dass es einen gemeinsamen Willen 
gibt. Zum anderen will ich bewusst zwei Aspekte nennen. 
 
Wir legen natürlich einen Fokus auf die Entwicklung der kommunalen Haushalte. Ich glaube, wir 
dürfen es uns und dem engen Kontakt zurechnen, dass das Haushaltsrundschreiben des Innen-
ministeriums, das uns aktuell erreicht hat, stark vom kommunalen Geist, den wir dem Land ge-
genüber adressiert haben, geprägt war. Wir haben jetzt schwarz auf weiß die Möglichkeit, in einer 
Zeit, in der wir mit Einnahmeausfällen zu rechnen haben, geradeaus zu fahren. 
 
Zum anderen haben die kommunalen Spitzenverbände ihrerseits einen Vorschlag entwickelt, wie 
wir uns die Ratsarbeit in Zeiten einer Pandemie verändert vorstellen können, nämlich durch eine 
Änderung der Gemeindeordnung. Alle Signale, die wir bekommen, deuten darauf hin, dass auch 
diese Vorschläge mit aufgegriffen worden sind. 
 
Ich glaube also, es ist das Gebot der Zeit, dass man in einer Krise zusammenrückt. Es scheint 
überschlägig betrachtet aber auch gut zu funktionieren. Detailfragen lassen sich im Wesentlichen 
zum Glück auch in den regelmäßigen Konferenzen mit der Landesregierung klären. 
 
Zu den Fragen nach den Gesundheitsämtern will ich eigentlich wenig sagen, denn es ist nicht die 
Zuständigkeit der Städte. Daher gebietet es sich, sich vornehm zurückzuhalten. 
 
Zu dem abschließenden Punkt des angesprochenen – ich sage bewusst – sogenannten Wettstreits 
mancher Kommunen mit den bewährten Strukturen der Krankenhausgesellschaft versuche ich 
Folgendes zu erläutern: Am Anfang der Pandemie, als Bilder aus anderen, auch benachbarten 
Ländern vorherrschend waren, gab es das Bemühen einzelner Städte bei uns – ich sage ausdrück-
lich, dass ich jeden Kollegen sehr gut verstehen kann –, sogenannte Behelfseinrichtungen schon 
vorsorglich zu planen und einzurichten. Das gab es namentlich auch in Landau, Speyer, Neustadt 
und Koblenz. Zum Glück hat sich die Situation dann in eine andere Richtung entwickelt. 
 
Ich glaube, insofern muss man es in diesem Licht sehen. Es war kein Wettstreit und auch kein 
versuchter Wettstreit mit den örtlichen Strukturen, sondern ein Bemühen, rechtzeitig für Kapazi-
täten zu sorgen, als man nicht genau wusste, wie sich das im gesamten Gesundheitswesen aus-
wirkt. Vor dem Hintergrund der jetzigen Veränderungen, auch für Pflegeeinrichtungen oder Er-
satzeinrichtungen für Menschen mit Behinderung zu sorgen, kann man es vielleicht sogar in einem 
anderen Licht zukünftig funktional erklären. 
 
Soweit von mir in der gebotenen Kürze. Ich hoffe, dass ich noch für viele Nachfragen zur Verfügung 
stehen kann. 
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Bernd Decker 
Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz 
 

Bernd Decker: Vielen Dank, Frau Thelen. Meine sehr geehrten Abgeordneten, ich darf vielleicht 
zunächst fragen, ob den Abgeordneten die schriftliche Stellungnahme, die wir gestern abgegeben 
hatten, vorliegt. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Das kann ich im Moment nicht beurteilen. Wenn Sie die Stellungnahme 
eingereicht haben, wird die Landtagsverwaltung aber dafür Sorge tragen, dass wir sie bekommen. 
 
Bernd Decker: Prima, vielen Dank. Ich habe gefragt, weil wir es hätten kürzer machen können, 
wenn die Stellungnahme schon vorliegen würde und gelesen worden wäre. 
 
Ich möchte zunächst einmal das Ergebnis vorwegnehmen: Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz 
haben den Corona-Stresstest mit Bravour bestanden. So möchte ich mich festlegen. Ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz in den vergan-
genen vier Wochen zu danken. Es war vorbildlich. 
 
Die Ministerin hat schon über freie Kapazitäten gesprochen. Darauf komme ich gleich auch noch 
einmal zu sprechen. 
 
Wir sind am 13. März 2020 vom Bundesgesundheitsminister aufgefordert worden, alle planbaren 
Operationen und Leistungen in den Krankenhäusern zu verschieben. Diese Regelung wurde später 
mit in die dritte und vierte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz aufgenommen. Die 
Krankenhäuser haben sich daran gehalten. 
 
In der Folge ist die Belegung der stationären Einrichtungen um bis zu 50 %, in manchen Fällen gar 
um bis zu 60 %, rückläufig gewesen. Das ist auch die aktuelle Auslastungssituation der Kranken-
häuser in Rheinland-Pfalz. Das heißt, in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern wurden ge-
nügend Kapazitäten für Corona-Patienten geschaffen. Das gilt auch für den Bereich der Intensiv-
medizin und die Allgemeinstationen. Gleichzeitig konnte sichergestellt werden, dass alle Notfälle 
und alle dringlichen Operationen und Behandlungen in den rheinland-pfälzischen Krankenhäu-
sern durchgeführt werden können. 
 
Wir sind jetzt der Auffassung – die Ministerin hat es schon angedeutet –, dass die Krankenhäuser 
durchaus in der Lage wären, planbare Operationen langsam und vorsichtig nachzuholen. Das sind 
Operationen und Eingriffe, die geplant waren, auf die sich die Patienten eingestellt haben und die 
durchgeführt werden müssen. Wir sind jetzt vier Wochen weiter, haben gewisse Erfahrungen mit 
der Pandemie gesammelt, und die Krankenhäuser haben bewiesen, dass sie, wenn es notwendig 
ist, kurzfristig wieder freie Kapazitäten schaffen können. Deshalb lautet unsere herzliche Bitte, es 
jetzt mit vorsichtiger Hand gemeinsam mit dem Ministerium anzugehen, dass die Krankenhäuser 
wieder in einen Normalbetrieb übergehen können. 
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Wir sind uns bewusst, dass wir gewisse Schutzvorrichtungen und -maßnahmen in den Kranken-
häusern durchführen müssen, um diesen vorsichtigen Normalbetrieb wieder in Gang zu setzen. 
Wir sind uns mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Bundesministerium für Ge-
sundheit ebenfalls einig, dass es wünschenswert wäre, regelhafte Testungen unserer Patientinnen 
und Patienten, aber auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen vorzu-
nehmen. 
 
Das bedeutet allerdings eine große Anzahl an Testungen. Wenn das geschieht, gehen überschlä-
gige Berechnungen von 500.000 Testungen pro Woche aus. Da wir wissen, was eine solche Testung 
kostet, muss sichergestellt sein, dass die Refinanzierung entsprechend stattfindet. Seitens der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft liegt der Vorschlag auf dem Tisch, dies über ein Zusatzentgelt 
zu finanzieren. Ich denke, soweit zu dem Thema „Versorgungssituation“. 
 
Eine weitere Fragestellung bezog sich auf den Rettungsschirm der Krankenhäuser, der verschie-
dene Bestandteile hat. Hier ist als erstes die sogenannte Freihaltepauschale von 560 Euro pro 
nicht belegtem Tag im Vergleich zum Jahr 2019 zu nennen. Ich möchte zunächst einmal darauf 
eingehen, dass dies ein pauschaler Wert ist. Das heißt, es wird Krankenhäuser geben, die mit der 
Pauschale auskommen. Es wird aber auch Krankenhäuser geben, die mit der Pauschale nicht aus-
kommen. 
 
Das hätte man verhindern können, wenn man dem ersten Vorschlag der Deutschen Krankenhaus-
gesellschaft gefolgt wäre. Dort war vorgesehen, dass es am Ende eine Spitzabrechnung im folgen-
den Jahr geben wird, die Krankenhäuser dann zu einem Selbstkostendeckungsgrundsatz zurück-
kehren und damit alle Kosten gedeckt werden. Man hat sich jetzt bundesweit für einen anderen 
Weg entschieden, mit der Folge, dass die Pauschale für die einen Krankenhäuser ausreichen wird 
und für andere Krankenhäuser nicht. 
 
Nach den ersten Bewertungen – wobei ich denke, dass man diese erst in ein paar Monaten seriös 
vornehmen kann – scheint es so zu sein, dass Krankenhäuser mit zunehmender Größe eher Prob-
leme mit dieser Pauschale haben werden. Auch kleinere Häuser können aber Probleme haben. Es 
kommt auf die Einzelfallsituation an. Ganz ausschließen kann man das im Moment nicht, insbe-
sondere weil das Krankenhaus einen komplexen Betrieb darstellt. 
 
Das heißt, wir leben nicht nur von den Einnahmen, die wir über die Diagnosebezogenen Fallgrup-
pen (DRG) erwirtschaften, sondern wir haben viele Nebenerlösbereiche. Denken Sie etwa an die 
Themen „Wahlleistung Unterkunft“ und „Chefarztbehandlung“ oder an die großen Ambulanzen in 
den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern. Wir haben dort einmal Medizinische Versorgungszen-
tren, aber auch Institutsambulanzen sowie Ermächtigungen der Chefärzte. All diese Bereiche sind 
zurückgegangen. 
 
Es gibt eine Vielzahl von Erlösen, an die im Moment keiner denkt. Das sind im Einzelfall vielleicht 
keine herausragenden Summen, aber wenn Sie es in der Summe betrachten, kommen da stattliche 
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Beträge zusammen. Denken Sie zum Beispiel an Parkplatzerlöse, also Einnahmen aus Parkplatz-
vermietungen, oder auch Cafeteria-Erlöse. Das heißt, auch Krankenhäuser beliefern Kindergärten, 
die jetzt nicht mehr beliefert werden können. 
 
Die Einschätzung der 560 Euro fällt uns derzeit also schwer. Unterm Strich wird es, weil es ein 
Durchschnittswert ist, am Ende aber Häuser geben, die damit leben können, und Häuser, die damit 
nicht leben können. 
 
Die zweite Säule ist die Säule des Pflegeentgeltwerts. Dieser belastet im Moment eher die Liqui-
dität, weil er am Ende des Jahres ausgeglichen wird. Die Liquidität belastet er deshalb, weil die 
Belegung um 50 % niedriger ist und dieser Entgeltwert somit nicht in entsprechender Höhe fließen 
kann. Dasselbe gilt im Übrigen für den Zuschlag in Höhe von 50 Euro, der pro Fall für die persön-
liche Schutzausrüstung gezahlt wird. Auch hier spielt die niedrigere Belegung natürlich eine we-
sentliche Rolle. In dieser Hinsicht gibt es bei uns aus dem Verbandsbereich Hinweise, dass diese 
Summe zu niedrig sei. 
 
Die Verkürzung der Zahlungsfrist von den Krankenkassen macht sich sehr positiv bemerkbar. Das 
heißt, die Liquidität nimmt dort einen positiven Verlauf, weil die Rechnungszahlungen in wesent-
lich kürzerer Zeit als bisher erfolgen. Soweit zu den Themen der Finanzierung. 
 
Es gab noch das Thema der Intensivbehandlungskapazitäten, auf das die Ministerin eingegangen 
ist. Diesen Teil würde ich gerne überspringen, weil ich die vorgetragenen Zahlen bestätigen kann. 
Die Krankenhäuser haben im Bereich des Aufbaus zusätzlicher Intensivkapazitäten Erhebliches 
geleistet. 
 
Das Thema „Qualifikation“ ist eine Sache der Landespflegekammer. Ich denke, darauf wird Dr. Mai 
eingehen. Hierzu kann ich nur ergänzend sagen, dass viele Krankenhausträger neben den Kursen, 
die von der Landespflegekammer angeboten werden, ihre Mitarbeiter auch intern weiterqualifi-
ziert haben. 
 
Bei der vierten Fragestellung geht es um die Frage, welche Lehren wir aus der aktuellen Corona-
Bekämpfung ziehen können. Ich will auf den Punkt bringen, was ich bereits angesprochen hatte: 
Die Lehre ist, dass die Krankenhäuser der Landesregierung als verlässlicher Partner zur Seite ste-
hen, zum einen die Kapazitäten kurzfristig für Corona-Patienten freigemacht und zum anderen 
zusätzliche Intensivkapazitäten aufgebaut wurden. Ich glaube, das sind wesentliche Aspekte. 
 
Wenn man kritisch in die Zukunft schaut, muss man sicherlich noch einmal hinterfragen, ob ein 
rein leistungsorientiertes Entgeltsystem – wie es das DRG-System ist – nicht vielleicht auf den 
Prüfstand gehört und dort vielleicht nicht auch andere Aspekte, die wir jetzt kennengelernt haben, 
wie eine wohnortnahe Versorgung der Einrichtungen eine Rolle spielen. 
 
Ein weiterer Aspekt ist für mich das Thema der ambulanten Notfallbehandlung. Herr Ebling und 
Herr Schartz haben es kurz angesprochen: Die Krankenhäuser sind im Bereich der sogenannten 
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Fieberambulanzen eingesprungen, obwohl diese nicht unbedingt primäre Aufgabe der Kranken-
häuser sind. Auch hier haben die Krankenhäuser unter Beweis gestellt, dass sie relativ kurzfristig 
Leistungen anbieten und darstellen können, auch wenn sie nicht zu ihrem primären Versorgungs-
auftrag zählen. Bei der anstehenden Reform der Notfallversorgung sollte man sich sicherlich in 
Erinnerung rufen, dass die Krankenhäuser auch in diesem Bereich ihren Teil beigetragen haben. 
 
Abschließend möchte ich zum einen Ihnen im Bereich des Landtags für die unproblematische Hilfe 
in Bezug auf die Liquidität der Krankenhäuser danken. Durch die vorzeitige Auszahlung der pau-
schalen Fördermittel entstehen bei uns jetzt auch unter Liquiditätsgesichtspunkten Vorteile. Der 
zweite Punkt ist, dass die Hilfsgelder – also die derzeit 560 Euro, die aus dem Gesundheitsfonds 
genommen werden – recht schnell zur Auszahlung kamen. Meinen herzlichen Dank dafür, dass das 
alles so zügig geklappt hat. Das hat wesentlich zur Liquiditätssicherung der Krankenhäuser bei-
getragen. Am Anfang hatten wir noch Bedenken, dass wir hohe Kredite aufnehmen müssen, aber 
all diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass die Liquidität im Moment im üblichen Bereich 
liegt. 
 
Frau Bätzing-Lichtenthäler, ich möchte zum anderen auch einen Dank an das Gesundheitsminis-
terium und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aussprechen. Sie waren in einer ganz schwieri-
gen Situation jederzeit ansprechbar für uns. Wir konnten ganz kurzfristig Dinge abklären, wohl-
wissend, dass der eine oder andere Punkt auch einmal schwierig war. Insgesamt war es aber ein 
gutes Zusammenwirken. 
 
Vielen Dank. 
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Dr. Markus Mai 
Präsident der Pflegekammer Rheinland-Pfalz 

 
Dr. Markus Mai: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Mitglieder des Landtagsausschusses, sehr 
geehrte Damen und Herren! Vielen Dank, dass wir für die Perspektive der Pflege zur Stellung-
nahme eingeladen wurden. Ich gehe auch auf die Fragen ein und beginne mit den aktuellen Her-
ausforderungen für die Pflege und in der Pflege. Die aktuelle Situation stellt die allerhöchsten 
Anforderungen an die Vertreter der professionellen Pflege und verlangt in allen Versorgungsset-
tings Höchstleistungen von den Kolleginnen und Kollegen ab. 
 
Wir haben insbesondere mit folgenden Aspekten teilweise zu kämpfen: Das eine ist das Vorhan-
densein von ausreichend Schutzmaterialien oder zumindest die Sicherheit des Vorhandenseins 
von ausreichend Schutzmaterialien. Sie alle wissen, dass ein Nichtvorhandensein und eine nicht 
adäquate Nutzung des Materials zu einem massiven Infektionsrisiko für beide Seiten – zum einen 
für die Professionellen und zum anderen für die Versorgten – führen. 
 
Herausforderungen sind die Sicherstellung einer ausreichenden Personalbesetzung, insbeson-
dere durch die Hygiene- und Quarantänemaßnahmen, die umfassend beziehungsweise teilweise 
erforderlich sind, und daneben das Abfangen der psychischen Auswirkungen, beispielsweise der 
Besuchsverbote. Wir sehen insbesondere in den Einrichtungen der Langzeitpflege und ambulan-
ten Pflege einen höheren Personalbedarf. Wir sehen uns auch eines fortlaufenden Qualifizie-
rungsbedarfs ausgesetzt. Herr Decker, Sie hatten das schon genannt. Die Intensivfortbildung ist 
nur das eine. Man muss sich auch ständig auf den aktuellen Stand bringen, was Hygiene- und 
Quarantänemaßnahmen angeht. 
 
Wir sehen ein großes Problem in der mangelnden Umsetzung diagnostischer Tests. Wir fordern, 
genau wie die Krankenhausgesellschaft, auch für die Bereiche der Altenpflege und der ambulan-
ten Pflege regelhafte Testungen der Mitarbeiter – zumindest derer, die im direkten Patientenkon-
takt stehen – und der jeweiligen Patienten oder Bewohner. Wir möchten an dieser Stelle ganz klar 
und positiv die doch sehr enge Zusammenarbeit mit dem Ministerium hervorheben, was es uns 
ermöglicht, unsere Anliegen einzubringen und uns gegenseitig immer auf einen guten aktuellen 
Stand zu bringen, damit man sich gegenseitig unterstützen kann. 
 
Es wurde eine Frage zu speziellen Versorgungskontexten gestellt. Eine Frage betrifft auch die Si-
tuation der stationären Einrichtungen, also der Pflegeheime. Wir nutzen momentan den Begriff 
der stationären Langzeitpflegeeinrichtungen. Dort haben wir eine sehr vulnerable Versorgungs-
gruppe, die ein sehr hohes Infektionsrisiko mit sich trägt. Wir versuchen, alle Risiken von den 
Bewohnern fernzuhalten. Besonders dort ist es schwierig, die Quarantäneüberlegungen auch des 
Landes, die bis jetzt bestehen, entsprechend umzusetzen. Das ist eine große Herausforderung für 
die Mitarbeiter. 
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Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir ein Kontaktverbot für zwingend erforderlich halten, bis 
wir irgendwann angemessene Möglichkeiten haben, die Kontakte wieder auf eine relativ normale 
Art und Weise sicherzustellen. 
 
In der ambulanten Pflege haben wir eine andere Problemlage. Dort kommt es dadurch, dass die 
selbst wirtschaftenden Pflegehilfen jetzt immer mehr wegbrechen und am Anfang ganz stark weg-
gebrochen sind, zu der Herausforderung, dass die teilweise schon voll ausgelasteten Pflege-
dienste noch zusätzliche Patienten aufnehmen und versorgen müssen. Wir haben aber auch die 
Situation, dass Versorgungssettings aus Angst vor Ansteckung abgesagt wurden. Das bringt die 
Dienste nach unserer Einschätzung auch in eine relativ schwierige finanzielle Lage. Wir sehen noch 
Nachbesserungsbedarf, was die Schutzschirme angeht – ähnlich wie die Krankenhäuser, das hat 
Herr Decker schon erwähnt. Wir sehen das Risiko von Versorgungsbrüchen. 
 
Es wurde an uns die Frage nach der Deckung der Personalbedarfe gerichtet. Es ist erst einmal 
primäre Aufgabe der Einrichtungen, die Personalbedarfe adäquat abzudecken. Wir können im 
Prinzip unterstützen. Wir haben gemeinsam mit dem Land einen Freiwilligenpool eingerichtet und 
stellen die Freiwilligen den stationären Langzeitpflegeeinrichtungen, in denen ein hoher Bedarf 
besteht, zur Verfügung. Wir können qualitativ durch die Kurzqualifikation Intensivpflege unter-
stützen. Krankenhäuser dürfen auch selbst ihre Mitarbeiter qualifizieren. Immer dann, wenn sie 
sich an dem Rahmenkonzept, das wir ein Stück weit vorgegeben haben, orientieren, besteht die 
Möglichkeit, dass man das der Kammer meldet und entsprechende Unterstützung trotzdem in die 
Krankenhäuser fließen kann. Wir müssen nur wissen, wer wann wie qualifiziert wurde. 
 
Wir stellen aber auch häufig fest, dass es organisatorische Ursachen hat. Das ist nicht nur in der 
Corona-Krise so, sondern das ist auch mein persönlicher Erfahrungshintergrund als langjährige 
Führungskraft. Wir beraten die Leitungskräfte organisatorisch und erzielen dadurch gute Ergeb-
nisse, sodass die Einrichtungen mit einer Umorganisation der personellen Ressourcen dann ganz 
allein auf die Füße kommen. 
 
Ich möchte auf die Fragestellung eingehen, wie wir weiterhin im Hinblick auf die coronaspezifi-
schen Herausforderungen in den kommenden Monaten reagieren möchten. Zum einen ist es wich-
tig, dass wir nachhalten, dass ausreichend Schutzmaterialien für die Pflegefachpersonen zur Ver-
fügung stehen. Das Problem haben wir in ganz Deutschland und wahrscheinlich auf der ganzen 
Welt. Das hätte nicht ausgereicht; das muss ich ganz deutlich sagen. Wir haben in Deutschland 
einen sehr harmlosen Verlauf gehabt. Wenn die Krise wie in anderen Ländern wirklich ordentlich 
zugeschlagen hätte, dann hätten auch wir erhebliche Probleme gehabt und wären relativ schnell 
mit unserer Einrichtungsstruktur in bestimmten Bereichen an Grenzen gekommen. Dies sieht man 
teilweise in anderen Bundesländern und an sozusagen anderen Hotspots, wo wir durchaus eine 
Problemlage haben. 
 
Wir unterstützen die Einrichtungen durch den Pool immer in Rücksprache mit dem Ministerium. 
Wir entscheiden nie allein, wo diese Kräfte eingesetzt werden. Das muss ich klar auch dazu sagen. 
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Wir haben die Idee, ein Qualifikationsprogramm für Hygiene mit auf den Weg zu bringen, weil wir 
sehen, dass in der Berufsgruppe ein Bedarf vorhanden ist. 
 
Wir empfehlen, im Hinblick auf die Diskussion zu den Besuchseinschränkungen in Pflegeheimen 
eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, wie wir schrittweise zu einer Lockerung der Besuchs-
einschränkungen in Pflegeheimen kommen: immer unter dem Aspekt, dass jeder einzelne Mensch 
in einem Pflegeheim ein Recht auf Sicherheit hat. Das ist eine wichtige Perspektive. Natürlich ha-
ben sie auch ein Recht auf Kommunikation und Kontakt zu ihren Angehörigen. Der Sicherheitsas-
pekt darf dabei aber nicht vernachlässigt werden. 
 
Wir werden auch gern mit dazu beitragen, dass die Fehlsteuerungsanreize, die die Politik bei-
spielsweise in der Krankenhausfinanzierung gesetzt hat, in Zukunft vermieden werden. Es kann 
nach unserer Auffassung nicht sein, dass primär Dienstleister in Kurzarbeit abwandern und paral-
lel Pauschalen einkassiert werden – auch wenn sie nicht hoch genug sind, da stimme ich vollkom-
men zu. Wir finden es sehr gut, dass hierzu der Bundesarbeitsminister eine Weisung herausgege-
ben hat. 
 
Die Pauschalen sind im Zweifel nicht zurückzuzahlen, weil man es nach unten im Prinzip geöffnet 
hat und nach oben die Möglichkeit schafft, wenn mehr Personal eingestellt wird, das insbesondere 
im Bereich des Pflegebudgets nachzufinanzieren. Das kann nach unserer Auffassung nicht sein. 
Das ist ein Fehlsteuerungsanreiz. Inwieweit das in Rheinland-Pfalz seine Auswirkungen hat, kann 
ich nicht sagen, aber allgemein ist es ein Fehlsteuerungsanreiz. 
 
Ich möchte kurz auf die letzte Frage nach der Prämie für Altenpflegekräfte eingehen. Wir fordern 
eine 100-prozentige Refinanzierung. Die Frage war, wer das bezahlen soll. Wir gehen davon aus, 
dass die Gesellschaft und der Staat das als wichtiges Signal der echten Wertschätzung, bei der 
Wert auch großgeschrieben ist, zahlen müssen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese unsägliche 
Diskussion, bei der es darum geht, dass man sich jetzt den Schwarzen Peter zuschiebt, wer das 
bezahlen soll, möglichst schnell zu beseitigen, damit es nicht negative Auswirkungen auf die Mo-
tivation der Pflegepersonen hat. Die ganze Zeit hat die Gesellschaft immer gesagt, die Pflege ist 
wichtig und wir wollen sie unterstützen. Jetzt besteht erstmals eine kleine Möglichkeit, die noch 
weit unter dem liegt, was wir fordern, das zu korrigieren. Wir stehen auch für eine Prämie für alle 
Pflegekräfte im Land. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Dr. Mai, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich lasse jetzt zu, dass 
sich die Kollegen zu Wort melden. 
 
Bevor ich in die erste Fragerunde einsteige, ist es mir wie in den letzten Sitzungen unseres Aus-
schusses für Gesundheit, Pflege und Demografie noch einmal ein Anliegen, unser herzliches Dan-
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keschön allen denen zu sagen, die an der Front arbeiten und Kranke sowie Pflegebedürftige ver-
sorgen – egal ob in Krankenhäusern, in Altenhilfeeinrichtungen oder in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe. Aber es ist auch allen denen zu danken, die das Leben drumherum am Laufen halten. 
 
Darunter sind viele Frauen. Das erlaube ich mir einmal als weibliche Ausschussvorsitzende zu sa-
gen. Es ist gut zu sehen, wie wichtig deren Berufe sind. Wir werden sicherlich in der Auswertung 
dieser Krise vertieft darüber diskutieren und etwas positiv verändern müssen. 
 
Danke an Herrn Dr. Mai für das Plädoyer. Ich habe erste Wortmeldungen vorliegen. Ich möchte die 
Kollegen bitten – wie wir das üblicherweise bei Anhörungen praktizieren –, bei der Wortmeldung 
mitzuteilen, an wen sich spezielle Fragen richten oder ob sich die Fragen grundsätzlich an alle 
Experten richten. 
 
Ich werde zwei Kollegen der SPD aufrufen, wobei sich die Kollegin Anklam-Trapp schon zweimal 
gemeldet hat. Die Kollegin Anklam-Trapp hat das Wort. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Herren, ich bedanke mich 
ausdrücklich für die Ausführungen. Das ist für uns im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und De-
mografie wichtig und aufschlussreich. 
 
Meine erste Frage geht an Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler, bei der ich mich für die Informa-
tion über das Papier, das uns vorgestellt wurde, bedanke. Wenn ich intensivpflichtige Patientin-
nen und Patienten, die hinsichtlich des Coronavirus beatmet sind, beurteilen muss, müsste ich 
auch wissen dürfen, wie viele Patienten nicht nur beatmet sind, sondern intensivpflichtig und 
davon beatmet sind. Wenn ich die Ausführungen richtig gedeutet habe, haben wir in Rheinland-
Pfalz eine Belegung auf den Intensivstationen von rund 8 %. 
 
Wenn ich es mir erlauben darf, würde ich eine weitere Fragestellung anschließen. Herr Decker hat 
für die Krankenhausgesellschaft deutlich gemacht, dass die finanzielle Situation der Krankenhäu-
ser in Rheinland-Pfalz äußerst angespannt ist. Wir haben in den Pressemitteilungen schon nach-
lesen müssen, dass sich Krankenhäuser mit der Sorge tragen, in Kurzarbeit zu gehen. Die finanzi-
ellen Hilfen wurden seitens Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler ausgehandelt. Die Frage geht an 
die Ministerin und Herrn Decker. Über die Ausgleichszahlungen wurde meines Wissens nach ver-
handelt. Welche Rolle hat das Land Rheinland-Pfalz dabei gespielt? Herr Decker, welche Rolle hat 
die Krankenhausgesellschaft in dem wahrscheinlich vorliegenden Kompromiss gespielt? 
 
Noch eine Frage an Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler und Herrn Mai zur Teststrategie des Lan-
des Rheinland-Pfalz für das Personal in Krankenhäusern, aber auch in Pflegeeinrichtungen: Wie 
können wir damit bei diesem riesigen Testbedarf und bei der Frage der Sicherheit der Testungen 
umgehen? Danke. 
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Abg. Sven Teuber: Mir ist es auch wichtig, danke zu sagen. Ich finde, das waren sehr gewinnbrin-
gende Einblicke in Ihre unterschiedlichen Bereiche, die sich auch an der Vielfalt des Themas zei-
gen. Herr Schartz hatte selbst das Thema der Verordnung, die Einrichtung von Quarantäne und 
die Schwierigkeiten in dem Zusammenhang angesprochen. Ich wäre dankbar, wenn Frau Ministe-
rin Bätzing-Lichtenthäler dazu Stellung beziehen könnte, weil das sicherlich ein Punkt ist, der viele 
umtreibt. Es ist nachvollziehbar, dass man dort sicherlich sehr sensibel mit umgehen kann. Herr 
Schartz, deswegen bin ich dankbar, dass Sie das noch einmal angesprochen haben. 
 
Herr Ebling, Sie hatten das Thema der Landesgelder und der Zuschüsse an die Kommunen ange-
sprochen. Für uns wäre es hilfreich zu erkennen, wie die kommunale Landschaft diese Mittel nut-
zen möchte. Vielen Dank. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Auch von mir herzlichen Dank für die Statements 
der Experten. Zu der Frage von Frau Anklam-Trapp bezüglich der Kapazitäten habe ich die aktuel-
len Zahlen vorliegen. Nach dem Stand vom 28. April haben wir 319 Patientinnen und Patienten im 
Krankenhaus, also stationär, wovon 76 auf Intensivstationen behandelt und 65 derzeit beatmet 
werden. Dem gegenüber stehen 1.236 Intensivbetten, also Intensivüberwachung und Beatmung 
zusammengezählt, sodass man das Verhältnis sieht. Das sind die Zahlen vom heutigen Tag. 
 
Frau Anklam-Trapp hat noch zum Thema der Finanzierung der Krankenhäuser nachgefragt. Herr 
Decker sprach das auch an. Schon vor Corona war insbesondere das Thema der Finanzierung der 
kleinen Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung immer ein wichtiger Aspekt. Wir haben 
Initiativen bezüglich der DRG-Fallpauschalen ergriffen, damit dort bessere Berücksichtigung fin-
det, die Betriebskosten für die kleinen Krankenhäuser zu refinanzieren. Für uns war von Anfang 
an klar, es kann auf keinen Fall zulasten der Krankenhäuser gehen, wenn wir jetzt in dieser 
Corona-Pandemie sind und von den Krankenhäusern erwarten, dass Kapazitäten freigehalten und 
elektive Operationen verschoben werden. Auch ein Dankeschön an Herrn Decker, ich will es an 
die Krankenhausgesellschaft zurückgeben, weil diese Erwartungen sofort erfüllt wurden. Sie dür-
fen auf gar keinen Fall dadurch, dass sie diese Erwartung erfüllen, Liquiditätsprobleme bekom-
men. 
 
Deswegen waren wir zunächst auch sehr positiv davon angetan, dass der für Gesundheit zustän-
dige Bundesminister ein Krankenhausentlastungsgesetz angekündigt hatte. Wir waren dann etwas 
über die darin enthaltenen Vorgaben enttäuscht. Es ist aber durch die Deutsche Krankenhausge-
sellschaft, durch den Einsatz der Länder und ja, auch durch den Einsatz von Rheinland-Pfalz ge-
lungen, erhebliche Verbesserungen hinzubekommen, insbesondere was das Thema der Freihalte-
pauschalen, das Thema der Intensivkapazitäten und auch die anderen Punkte, die dort im Entlas-
tungsgesetz angesprochen wurden, angeht. 
 
Wir haben uns auch sehr massiv dafür eingesetzt, dass es einen Beirat gibt, der momentan diese 
Entwicklung beobachtet. Der Beirat besteht aus Praktikern und Krankenkassenvertreterinnen und 
-vertretern. Er überwacht, ob das, was jetzt im Entlastungsgesetz enthalten ist, auch für die Kran-
kenhäuser ausreichend ist. 
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Ich sprach es gerade bezüglich der kleinen Krankenhäuser an: Wir haben uns insbesondere dafür 
eingesetzt, dass beispielsweise die Freihaltepauschalen unabhängig von der Größenordnung ei-
nes Krankenhauses ausgezahlt werden, damit es nicht zu Benachteiligungen für kleine Häuser 
kommt, sondern wir eine Gleichstellung haben. Wie gesagt, der Beirat überwacht, ob das, was in 
Gesetzesform gegossen wurde, dann auch tatsächlich der Realität entspricht und ausreichend ist, 
um die Liquidität zu sichern. 
 
Wir haben als Land bereits Ausgleichszahlungen in Höhe von 160 Millionen Euro für die rheinland-
pfälzischen Krankenhäuser beantragt bzw. sie wurden auch ausgezahlt. Das sind Gelder, die über 
den Bund fließen, die aber die Länder durch Abfrage bei den Krankenhäusern erst einmal bean-
tragen müssen: ein sehr aufwändiges Verfahren, in das wir aber sofort eingestiegen sind, als das 
Krankenhausentlastungsgesetz auf dem Tisch lag. Wir sind dort auch mit zusätzlichem Personal 
hineingegangen, damit wir den Krankenhäusern möglichst schnell diese Ausgleichszahlungen zu-
teilwerden lassen können. So sind nun für die ersten sechs Wochen, vom 16. März bis jetzt Ende 
April, 160 Millionen Euro geflossen. 
 
Darüber hinaus, das wurde schon erwähnt, haben wir unsere Verordnung geändert, damit die 
pauschalen Fördermittel zur Verfügung gestellt und schon jetzt im ersten Halbjahr verwendet wer-
den können. Es war uns wichtig, dass die Krankenhäuser über Liquidität verfügen und nicht durch 
Corona in einen Engpass kommen. 
 
Zur Teststrategie, die angesprochen wurde, und zu den Testungen insgesamt: Sie wissen, wir ha-
ben uns immer an die Kriterien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gehalten, was 
das Testen angeht. Wenn Sie Wochen zurückgehen, erinnern Sie sich an das Thema, dass man aus 
Risikogebieten sein musste, Kontaktperson sein musste, Symptome haben musste etc. Mittler-
weile hat es eine Anpassung des RKI gegeben. 
 
Wir sind derzeit dabei, eine Teststrategie insbesondere für den Bereich der vulnerablen Gruppen 
in Einrichtungen auf den Weg zu bringen, aber auch darüber hinaus eine Teststrategie zu erarbei-
ten. Sie steht unter dem Motto der anlassbezogenen Prävention. Das heißt, wir sind nach wie vor 
nicht der Auffassung, dass Massentestungen ohne jeglichen Anlass zielführend sind, sondern wir 
verhalten uns nach der Überschrift der anlassbezogenen Prävention. Vor diesem Hintergrund er-
arbeiten wir derzeit ein Testkonzept, das wir in der nächsten Woche vorstellen wollen. 
 
Ich sage direkt ergänzend, weil das auf jeden Fall enthalten sein wird: Das Testkonzept soll die 
Einrichtungen in die Lage versetzen, durch ihr Personal ihr eigenes Personal mit testen zu können. 
Das war auch der Wunsch der Einrichtungen. Wir haben es mit Pflegefachpersonal zu tun, das in 
der Lage ist, entsprechende Abstriche durchzuführen, sodass eine sehr schnelle und direkte Tes-
tung vor Ort erfolgen kann. Auch dies wird Bestandteil der Strategie sein, die wir nächste Woche 
vorstellen werden. 
 
Ich würde noch kurz auf die Frage von Herrn Teuber eingehen, was unsere Landesverordnung zum 
Thema der Neu- und Wiederaufnahme in stationären Einrichtungen angeht. Das bezog sich auf 
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die Ausführungen von Herrn Schartz. Herr Dr. Mai hat sich auch darauf bezogen. Sie wissen, wir 
haben dort die Regelungen getroffen, dass die Personen, die aufzunehmen sind, zunächst in eine 
14-tägige Quarantäne kommen. Wir erwarten daher von den Einrichtungen, entsprechende Qua-
rantäne- und Isolierbereiche vorzuhalten. Wir haben dies in die Form dieser Verordnung gießen 
müssen, weil wir in ersten Gesprächen, die wir geführt haben, die Rückmeldung erhalten haben, 
dass die Einrichtungen noch nicht so weit sind und es noch keine Isolier- und Quarantänekon-
zepte vor Ort gibt. 
 
Parallel dazu hatten wir eine Debatte auf Bundesebene. Der 15. April war ein solches magisches 
Datum, an dem über Lockerungen gesprochen und entschieden werden sollte. Diese Lockerungen 
einerseits vor Augen und andererseits sehend, es gibt noch keine Isolier- und Quarantänekon-
zepte, wissend aber, dass es sich um vulnerable Personengruppen handelt, war uns das Risiko zu 
groß, alles parallel laufen zu lassen – das heißt, parallel zu den Lockerungen Konzepte zu entwi-
ckeln. 
 
Deswegen haben wir uns dafür entschieden, diese Regelungen zunächst über eine Landesverord-
nung mit der Maßgabe vorzugeben, dass die Einrichtungen Quarantäne- und Isolierbereiche vor-
halten sollen. Das müssen keine ganzen Stationen sein, sondern in der Verordnung ist beschrie-
ben, dass dies Konzepte sein sollen, wie sie individuell und der Einrichtung entsprechend passen. 
 
Wir haben darüber hinaus festgelegt – das ist der Punkt, den Herr Schartz anspricht –, sollte es in 
der Einrichtung nicht möglich sein, Quarantäne- oder Isolierbereiche auszuweiten, dann greifen 
andere Mechanismen. Bevor aber besagter § 3 greift, nach dem die Kommunen und die Landkreise 
verpflichtet sind, alternative Einrichtungen sozusagen als Dependancen zur Verfügung zu stellen, 
greift erst einmal der Ansatzpunkt der Rehakliniken. Das heißt, findet die Altenpflegeeinrichtung 
keine Möglichkeit, innerhalb ihrer Räumlichkeiten Quarantäne oder Isolierung vorzunehmen, gibt 
es noch die Möglichkeit, zunächst auf Rehakliniken auszuweichen. So ist die Kaskade. Findet dies 
nicht statt oder besteht dort keine Möglichkeit, besteht die Möglichkeit, zwischen Pflegeeinrich-
tungen zu tauschen. Findet dies auch nicht statt, dann besteht, wie gesagt, die Möglichkeit, leere 
Etagen und Betten zu nutzen, die in Pflegeeinrichtungen vorhanden sind. Erst wenn alle diese drei 
vorgenannten Punkte nicht greifen, dann greift der Punkte der Ersatzeinrichtungen, beispiels-
weise Jugendherbergen oder Inklusionshotels. 
 
Wir haben immer noch Kaskaden vorgeschaltet. Im Moment ist es so, wir können ab heute in zwei 
Wochen für diese genannten Punkte 1 bis 3 – die Rehakliniken, den Tausch, die leeren Etagen – 
feststellen, dass dies ausreicht und es die Einrichtungen tatsächlich schaffen, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten Quarantäne- und Isolierbereiche zur Verfügung zu stellen. Folglich werden wir ver-
mutlich § 3 und damit die Verpflichtung der Landkreise, entsprechende Einrichtungen zusätzlich 
zur Verfügung zu stellen, gar nicht benötigen. 
 
Wir konnten das von Anfang an nicht wissen, weil uns diese Informationen vonseiten der Einrich-
tungen und der Pflegegesellschaft leider nicht vorlagen. Deswegen haben wir es kaskadenmäßig 
aufgebaut. Im Moment, nach diesen ersten zwei Wochen des Inkrafttretens, sieht es aber danach 
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aus, dass dies schon so möglich ist. Wir werden das weiter beobachten. Wir haben immer ange-
kündigt, wir werden die Verordnung anpassen, wie es möglich ist. Deshalb befinden wir uns auch 
hier in einem dynamischen Geschehen. 
 
Soviel vielleicht von mir vorab. Vielen Dank. 
 
Günther Schartz: Wir haben darauf hingewiesen, dass es dieses Back-up geben soll. Ich stelle ein-
fach einmal die Frage in den Raum: Wenn es nach dieser Kaskade, die Sie, Frau Ministerin, aufge-
führt haben, schon die Einrichtungen und die Rehakliniken nicht können, wie soll die kommunale 
Seite überhaupt noch Fachpersonal finden, um das umsetzen, selbst wenn wir die Räumlichkeiten 
haben? – Wir haben erhebliche Zweifel. Ich bin der Meinung, wir müssen die Sache vertiefen, weil 
Sie das lange Ende offenlassen. Wir haben im Grunde gesagt, dieses Thema der Ersatzeinrichtun-
gen kommt nicht zum Tragen, weil wir im Moment nicht die Krise in dieser Schwere haben. 
 
Ich bin der Meinung, wenn die Krise schwerer würde, dann können wir es auch so nicht umsetzen, 
sondern wir müssen diese Geschichte dann nochmal auf den Prüfstand stellen, weil wir im Falle 
einer Verschärfung der Krise nicht das Personal finden. Ich weiß nicht, wer die Pflege garantieren 
soll, wenn es schon die Pflegeeinrichtungen und Rehakliniken selbst nicht können, unabhängig 
von der Frage, ob man überhaupt mit Räumen arbeiten kann. 
 
Ich würde das um einen zweiten Punkt ergänzen, der uns im Moment aufstößt. Wir haben die 
ersten Corona-Verweigerer. Sie weigern sich partout – nicht nur wegen Demenz, das ist ein Thema 
in den Senioreneinrichtungen –, weil sie sagen, wir akzeptieren das nicht mehr. Jetzt geht es da-
rum, diese Personen irgendwo festzusetzen. Man verweist auf die örtliche Ordnungsbehörde, die 
die Bewachung in den Einrichtungen auch sicherzustellen hat. 
 
Wir brauchen richterliche Anordnungen genauso in den Pflegeeinrichtungen, wenn es freiheits-
beschränkende Maßnahmen geben soll. Es gibt zwar zu diesem Thema der Verweigerer auch mit 
Ihrem Haus und Herrn Metzner einige Kontakte, aber in concreto hat sich herausgestellt, dass 
diese Dinge nicht praktikabel sind, weil die Einrichtungen und die Kliniken in der Regel nicht die 
geschlossenen Abteilungen haben, um die Personen unterzubringen. Das sind die Wahrheiten, die 
sich im Detail niederschlagen. 
 
Die Bitte ist einfach nur: Man kann im Moment nur das Wissen schärfen, aber es braucht in beiden 
Bereichen eine vertiefte Erörterung, einmal für die Quarantänefrage, die wir so schon nicht mehr 
für vollziehbar halten. Ich habe morgen mit den Trägern der Behinderteneinrichtungen und der 
Pflegeeinrichtungen für den Kreis Trier-Saarburg eine Telefonkonferenz, um mit denen zu erör-
tern, was überhaupt praktikabel ist. 
 
Die jetzige Verordnung ist nicht praktikabel. Bei dem Thema der Personen, die wir wirklich fest-
setzen müssen, weil sie sich weigern, den Corona-Auflagen nachzukommen, ist es auch nicht prak-
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tikabel. Wir haben einen Fall im Donnersbergkreis, in dem sich eine Gruppe ausländischer Mitbür-
ger absolut dagegen wehrt, überhaupt etwas zu tun. Der Landrat hat erhebliche Probleme, sie 
irgendwo so unterzubringen, dass sie nicht andere gefährden können. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Schartz, vielen Dank. Das ist die schwierige Praxis neben den theore-
tischen Vorstellungen. 
 
Ich möchte gern zur Fragestellung der Kollegin Anklam-Trapp zum Thema der Finanzierung der 
Krankenhäuser den Vorsitzenden der Krankenhausgesellschaft, Herrn Decker, zu Wort kommen 
lassen. Herr Decker, bitte schön. 
 
Bernd Decker: Frau Anklam-Trapp, vielen Dank für die Fragestellung. Die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft hat einen eigenen Vorschlag gemacht, der nicht umgesetzt wurde. Ich hatte es in 
meinem Statement gesagt. Im Laufe des Verfahrens war die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
wieder befasst. Ich glaube rückblickend sagen zu können, man hat vor einer Pandemie gestanden 
und die Finanzierungsfrage nicht so deutlich in den Vordergrund gestellt, sondern hat gesagt, wir 
verlassen uns auf die Zusage des Bundesgesundheitsministers, die es gibt, wonach es Nachbes-
serungen geben kann. 
 
Frau Ministerin hat schon gesagt wie, nämlich durch einen Beirat, der die Sache begleitet. Er ist 
durch Krankenhauspraktiker besetzt. Darin sind Vertreter der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft. Insofern sind wir auch über den Beirat beteiligt. Wir verlassen uns auf die Zusage, dass 
Nachbesserungen, wenn sie nötig sind, durch diesen Beirat kommen werden. Wir hoffen, dass wir 
zu einem guten Ergebnis für alle Seiten kommen. 
 
Dr. Markus Mai: Für uns ist es wichtig, dass wir es insbesondere in den stationären Einrichtungen 
frühzeitig erkennen. Aber auch in der ambulanten Pflege wird es nicht weniger wichtig. Dort pflegt 
eine Pflegekraft bis zu 30 pflegebedürftige Menschen am Tag. Wenn wir dort eine infizierte Pfle-
gefachkraft haben, dann haben wir parallel das Risiko, dass wir 30 infizierte Menschen haben, die 
dann wieder ihre Familien infizieren. Wir sehen dort ein extremes Risiko. Deswegen setzen wir uns 
auch für nicht anlassbezogene Testungen für diese Berufsgruppe ein. Damit wollen wir die Risiken 
von denen, die wir versorgen, abwenden. 
 
Wir haben neue Erkenntnisse, die gestern im Ärzteblatt veröffentlicht wurden. Es geht um die 
Frage der sogenannten symptombezogenen Testungen. Die symptombezogenen Testungen sind 
Testungen in Einrichtungen. Ein Anlass dafür ist, wenn dort jemand entweder vom Personal oder 
von den Pflegebedürftigen Beschwerden oder Symptome hat. Das ist eine Analyse aus Amerika, in 
der relativ klar beschrieben ist, dass symptombezogene Testungen für dieses Setting nicht ange-
messen sind, weil es einfach zu spät ist. Wenn wir jemanden in einem Pflegeheim haben, bei dem 
die Symptome aufgetreten sind, dann können wir davon ausgehen, dass wir 20 % bis 50 % aller 
Bewohner und vielleicht auch zig Prozent vom Personal schon infiziert haben. 
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Ich kann aus meinem beruflichen Kontext sagen, ich bin Mitarbeiter in einer Barmherzige Brüder 
Trier (BBT) - Gruppe: Wir haben Einrichtungen in Baden-Württemberg, auch Altenhilfeeinrichtun-
gen, von denen fünf in einem Kreis, in dem ein Hotspot ist – dem Hohenlohekreis –, in Quarantäne 
waren. Man kann ganz klar sagen: Wenn es bei einem auftritt, dann haben wir die Erfahrung ge-
macht, dass es bei 50 % bis 60 % der Bewohner auch vorhanden ist und es dann zu spät ist. 
 
Wenn das Testkonzept in der Erarbeitung ist, muss man deshalb gut darüber nachdenken, ob man 
nicht diese Gruppe generell mit aufnimmt. Ich habe vollstes Verständnis, wenn es um die Frage 
geht, ob wir überhaupt genügend Kapazität haben. Das ist das Problem. Wenn wir genug Kapazität 
hätten, würden wir darüber gar nicht reden. Der Sache sollte man aber nach meiner Einschätzung 
eine hohe Priorität einräumen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Bei der Kapazität kommt einem automatisch die Bundesliga in den Kopf. 
Das will ich an der Stelle gar nicht kommentieren. Ich möchte Herrn Kollegen Ebling bitten, auf 
die Frage von Herrn Teuber einzugehen, wofür die Landesgelder, die den Kommunen zur Verfü-
gung gestellt werden, letztendlich auch eingesetzt werden. 
 
Oberbürgermeister Michael Ebling: Danke schön. Ich möchte das gern auch möglichst kurz beant-
worten. Diese Soforthilfen des Landes sind zum Glück – vielen Dank an den Landtag – nicht zweck-
gebunden. Das heißt, wir setzen sie gerade dort situativ ein, wo wir sie auch aus der kommunalen 
Verantwortung heraus für am Sinnvollsten eingesetzt sehen. 
 
Ich will zwei oder drei Beispiele nennen, bei denen ich mir durch den Austausch mit den Kollegen 
auch im Vorstand ziemlich sicher bin, dass es so ähnlich gehandhabt wird. Es wird für Beschaf-
fungen eingesetzt, die kurzfristig in erhöhtem Umfang für unsere eigenen Dienstleistungen und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwendig sind, wenn es um das Stichwort Mund-Nasen-Schutz 
und vieles andere in diesem Umfeld geht. Wir können sie aber auch gesellschaftlich zur Stärkung 
des Ehrenamts einsetzen. Eine Förderung ist dort möglich, wo Nachbarschaftshilfe entsteht. 
 
Das Leben ist sehr vielfältig und wir lernen in der Krise immer wieder Neues dazu. Dort, wo vor 
der großen Kulisse vom Bund und auch vom Land nicht direkt eine Hilfe erkennbar ist, haben wir 
situativ die Möglichkeit, auch im kulturellen Bereich Dinge zu fördern. Wir haben beispielsweise 
in Mainz bewusst gesagt: Wo Initiativen jetzt nicht arbeiten können, aber darauf setzen, digitale 
Programme und Angebote zu machen – ob das der Sportverein, der Musikverein oder eine ein-
zelne Künstlergruppe ist – und sagen, treffen geht nicht, aber wir sind nicht aus der Welt und 
zeigen uns auf digitalen Plattformen, wir laden zum Mitmachen und Unterstützen ein, haben wir 
Finanzierungen und Förderungen möglich gemacht. Insofern ist das ein sehr breites Spektrum. 
 
Das ist nun einmal, ich bitte um Verständnis, die Rolle, für die ich eingeladen worden bin: Wir 
planen ein bisschen, und das ist nicht der Ersatz für alles das, was uns an kommunalen Finanzen 
durch die Krise Probleme bereitet. Wir reden da über ganz andere Dimensionen. Das wird sicher-
lich noch viel auch unsere politische Agenda in den nächsten Wochen und Monaten bestimmen: 
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Wie halten wir die Handlungsfähigkeit der Kommunen in Zeiten hoch, in denen wir erwartbar Ein-
brüche bei unseren Einnahmen haben werden? 
 
Aber die Soforthilfe in der Form gab es in keinem anderen Bundesland. Das kann ich auch einmal 
als Präsidium des Deutschen Städtetags sagen. Zumindest die Kolleginnen und Kollegen im Prä-
sidium, die genauso tagen wie jetzt dieser Ausschuss, haben zumindest für einen Moment gedacht, 
bei uns ist es auch ganz schön. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Ebling, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich habe noch zwei wei-
tere Fragen, die sich sehr konkret mit der Verordnung befassen, und zwar von Kollegen Wäschen-
bach zur Modifizierung der Landesverordnung und von mir zur Landesverordnung und zu dem 
Weg, den Nordrhein-Westfalen geht. Herr Wäschenbach, bitte. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Frau Ministerin, Sie haben gesagt, die Verordnung sei aufgrund einer 
nicht eingetretenen Annahme zu den Möglichkeiten, die vor Ort wären oder nicht wären, entstan-
den. Sie haben zusätzlich erwähnt, dass die befristete Verordnung bis zum 1. Juni mit der Pflege-
gesellschaft abgestimmt worden sei. Ich habe gehört, die Pflegegesellschaft sei nicht zu dieser 
Verordnung gehört worden. 
 
Jetzt der Blick in die Zukunft: Ich gehe davon aus, dass die Verordnung nicht bis zum 1. Juni in Kraft 
bleibt, sondern vorher modifiziert wird, so wie ich Sie verstanden habe. Wann wird das sein? Ist 
es richtig, dass die Einrichtungen jetzt dazu in der Lage sind und sprich auch die Pflegegesellschaft 
zustimmt, dass die neue Verordnung ein praktikabler Ansatz ist, um in den Heimen umgesetzt 
werden zu können? 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Kollege Wäschenbach, vielen Dank. Ich schließe meine Frage zu der 
Verordnung an. Frau Ministerin, die bisherige Verordnung, die Sie vorgelegt haben, ähnelt sehr 
stark der alten Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die allerdings planmäßig bereits 
außer Kraft getreten ist. Sie wurde dort nicht einfach verlängert, weil man die gleichen Umset-
zungsprobleme gesehen hat, wie sie jetzt hier diskutiert werden. 
 
Man hat sich mit den Betroffenen intensiv zusammengesetzt und zwischenzeitlich eine Nachfol-
geverordnung auf den Weg gebracht, die beispielsweise statt Quarantäne vorsieht, dass eine Ent-
lassung von Heimbewohnern aus dem Krankenhaus erst erfolgen soll – so nenne ich es jetzt ver-
einfacht –, wenn sie dort zweimal negativ getestet worden sind, sodass sich Maßnahmen wie Iso-
lierung und Quarantäne erübrigen würden. Ich halte das eigentlich für den auch menschlich sozi-
alsten und verträglichsten Weg, zumal wir wissen, dass etwa 75 % der Bewohner von Altenhilfeein-
richtungen dement sind. Wir wissen, dass es behinderte Menschen gibt, denen es sehr schwer zu 
vermitteln ist, dass sie in Quarantäne gesetzt werden sollen. Auch für diese Personengruppe wäre 
dies eine große Erleichterung. 
 
Das sind die beiden Fragen an Frau Ministerin. Ich habe noch eine weitere Frage von Kollegen 
Wäschenbach an Herrn Dr. Mai. Herr Kollege Wäschenbach, bitte. 
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Abg. Michael Wäschenbach: Herr Dr. Mai, es geht nochmal um das Testkonzept – das möchte ich 
gern einfügen, weil Sie darauf eingegangen sind – und um die Besuchsregelungen. Bei den Be-
suchsregelungen haben Sie es ziemlich vage gehalten, wann Angehörige ihre pflegebedürftigen 
Menschen wieder besuchen können. Gehen Sie von individuellen lokalen Lösungen aus oder ge-
hen Sie davon aus, dass es eine landesweit einheitliche Besuchsregelung geben wird? Das habe 
ich nicht richtig verstanden. 
 
Zu den Testcentern möchte ich noch eine Frage anschließen. Frau Ministerin hat gesagt, es gibt 
viele Einrichtungen, die die Tests selbst durchführen wollen. Es gibt aber in anderen Bundeslän-
dern oder auch in Frankfurt die Möglichkeit der sogenannten rollenden Testlabore, die alle Seni-
oreneinrichtungen anfahren können. Wie stehen Sie dazu? 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Kollege Wäschenbach, vielen Dank. Ich muss bei mir noch etwas er-
gänzen. Ich habe eine eigene Vorgabe nicht eingehalten. Meine Frage richtet sich an Frau Minis-
terin, aber durchaus auch an den Kollegen Schartz: Wie beurteilt er diesen Weg von Nordrhein-
Westfalen? 
 
Ich gebe Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler zum Thema „Verordnung“ das Wort. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Herzlichen Dank. Für die Fragen von Herrn Wä-
schenbach und von Ihnen, Frau Thelen nutze ich die Gelegenheit, um gern auf die Genese dieser 
Landesverordnung einzugehen. Es war tatsächlich so. Wir wissen alle miteinander – das hat sich 
vorhin eindrucksvoll in den Zahlen bestätigt –, gerade die älteren Menschen, die auch noch in den 
Senioreneinrichtungen sind, stellen die vulnerable Personengruppe dar, die es besonders zu 
schützen gilt. 
 
Als nun die Debatte auf Bundesebene begann, dass es Lockerungen geben soll, war uns klar: Wenn 
es Lockerungen gibt, besteht die Gefahr, dass das Infektionsgeschehen wieder wächst und insbe-
sondere diese vulnerablen Gruppen besonders zu schützen sind. Das ist der Grund, warum wir 
dann schon auf die Pflegegesellschaft und die Einrichtungen zugegangen sind. Das muss Anfang 
April gewesen sein. Wir haben gefragt: Wenn es zu Lockerungen kommt, wie seid ihr vor Ort auf-
gestellt, habt ihr Konzepte, Covid-19-Pläne und Isolier- und Quarantänekonzepte, wie ihr in diesen 
Fällen agieren wollt? 
 
Es kam zunächst weder von der Pflegegesellschaft noch von den Einrichtungen etwas, sodass die 
Zeit voranschritt und wir gesagt haben – das muss Ende der ersten Aprilwoche gewesen sein –: 
Okay, wenn jetzt nichts an konkreten Rückmeldungen kommt, der 15. April rückt immer näher, wir 
schauen zu unseren Nachbarn nach Nordrhein-Westfalen. Sie haben eine Verordnung auf den Weg 
gebracht, die ganz klar die Neu- und Wiederaufnahme, insbesondere bezüglich Isolierung und 
Quarantäne, regelt. 
 
Wir haben sodann um den 7. April herum der Pflegegesellschaft diesen Verordnungstext mit der 
Bitte um Rückmeldung und Stellungnahme zur Verfügung gestellt. Dazu kam nichts. Just an dem 
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Tag der Veröffentlichung unserer Verordnung am 15. April haben wir morgens eine Rückmeldung 
von der Pflegegesellschaft bekommen, die sich auf einige formale und keine inhaltlichen Aspekte 
beschränkte. 
 
Ich sagte bereits, uns war die Zeit zu weit vorangeschritten als das Risiko einzugehen, parallel 
Konzepte entwickeln zu lassen und gleichzeitig Lockerungen in Kraft treten zu lassen. Das Risiko, 
dass es zu Infektionen und auch Todesfällen in den Einrichtungen kommt – vergleichbar mit Würz-
burg oder mit Wolfsburg –, war uns zu groß. Deswegen haben wir uns entschieden zu sagen, an 
dem 15. April wird diese Verordnung in Kraft treten. Wir haben diese Verordnung insofern nicht 
abgestimmt, als dass eine Zustimmung vonseiten der Pflegegesellschaft erfolgte. Dieser Zustim-
mung bedarf es aber auch nicht. 
 
Wir haben aber auch immer wieder kommuniziert, wir sind in einem dynamischen Geschehen und 
bereit, diese Verordnung anzupassen, wenn beispielsweise Covid-19-Konzepte in den Einrichtun-
gen vorliegen. 
 
Ich will das Missverständnis aufklären, das entstanden ist, weil es Herr Schartz vorhin nochmal 
dargestellt hat. Herr Schartz, liebe Kolleginnen und Kollegen, mittlerweile haben wir zwei Wochen 
nach Inkrafttreten eine Situation, die sich so darstellt, dass sich die Einrichtungen in der Lage 
sehen, Quarantäne- und Isolierkonzepte vorzuhalten. Das ist von Einrichtung zu Einrichtung ganz 
unterschiedlich. Manche haben aufgrund ihrer baulichen Möglichkeiten ganze Etagen, die sie ge-
gebenenfalls vorsehen. Manche haben einen gesamten Gebäudekomplex. Andere wiederum hal-
ten einzelne Zimmer vor. 
 
Das ist vielleicht das Missverständnis gewesen: Es hat gar nichts damit zu tun, dass es zu wenige 
Fälle sind. Nein, es hat etwas damit zu tun, dass die Einrichtungen mittlerweile Konzepte für sich 
entwickeln und entwickelt haben und in der Lage sind, zu isolieren und Quarantäne vorzuhalten. 
Das zusammen mit der Kaskade, die ich genannt habe, vermittelt uns aktuell den Eindruck, wir 
werden gar nicht zu diesem Punkt kommen, dass die Kommunen Einrichtungen zur Verfügung 
stellen müssen, weil es die Einrichtungen selbst hinbekommen: entweder durch leerstehende Bet-
ten, durch Tausch zwischen Einrichtungen oder durch die Nutzung von Rehakliniken. 
 
Das hat nichts mir zu wenigen Fallzahlen zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass zu wenig 
Personal zur Verfügung stünde. Es hat vielmehr etwas damit zu tun, dass wir uns jetzt im Prozess 
zwei Wochen weiter befinden, die Einrichtungen Konzepte auf den Weg gebracht haben und wir 
seit gut über einer Woche mit der Pflegegesellschaft und der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in 
einem sehr konstruktiven Austausch darüber sind, wie sich die Verordnung weiterentwickelt. 
 
Ich sage es vielleicht an der Stelle schon direkt, weil Herr Wäschenbach danach fragte: Wir werden 
die Verordnung anpassen. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wann das konkret der Fall sein wird 
beziehungsweise welche Regelungen konkret wann angepasst werden. Aber auf jeden Fall wird es 
in Kürze bezüglich der Eingliederungshilfe und Einrichtungen der Altenpflege eine Aufteilung der 
Verordnung geben. Wir haben zu Beginn beide zusammen in den Fokus genommen, weil wir es 
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dort mit vulnerablen Gruppen zu tun hatten und weil in keinem der Fälle Isolierungs- und Qua-
rantänekonzepte vorhanden waren. Aber mittlerweile, ich sagte es, bilden sich die Konzepte und 
ist die Situation differenzierter. Das wird sicherlich der erste Punkt sein, an dem wir die Verord-
nung anpassen. Wir werden es zwischen Senioreneinrichtungen und Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe aufteilen. 
 
Um auf die Frage von Frau Thelen bezüglich des Konzepts in Nordrhein-Westfalen einzugehen: 
Was die Kollegen in Nordrhein-Westfalen auf den Weg bringen, hilft nicht bei der Problematik der 
Quarantäne. Es besagt vielmehr, ein Bewohner, der aus dem Altenheim kommt und wegen seinem 
Oberschenkelhalsbruch im Krankhaus ist, muss – obwohl er wieder gesund ist – im Krankenhaus 
zunächst zweimal negativ getestet werden. Die Zeit hat er im Krankenhaus zu verbringen, obwohl 
er gesund ist und eigentlich wieder nach Hause – in diesem Fall in die stationäre Pflege und dort 
zunächst in die Quarantäne, aber in seine gewohnte Umgebung – könnte. 
 
Das will ich noch ergänzen: Das ist insbesondere für die Demenzpatienten von wichtiger Bedeu-
tung. Wir wissen, jeder Tag Krankenhausaufenthalt länger kann gerade für Demenzpatienten zur 
deutlichen Verschlechterung ihres Zustands führen. Jeder Tag, den wir kürzen, führt zu einer si-
chereren Situation für den Bewohner und Patienten. 
 
Deswegen ist es unser Anliegen, dass der Patient, wenn er wieder gesund ist, als Bewohner zurück 
in die Altenpflege unter Quarantäne und auch mit Testungen kommen kann. Ich habe gesagt, wir 
werden die Teststrategie dort anpassen. Vielleicht gelingt es uns an der Stelle auch – das ist unser 
Ziel –, die 14-tägige Quarantänezeit zu verkürzen, sodass wir eine ständige Fluktuation im Qua-
rantänebereich haben und deswegen nicht massenhaft Quarantänekapazitäten vorhalten müs-
sen. Wir haben es mit einer Fluktuation zu tun. Deshalb ist diese Kombination aus Quarantäne, 
Testungen und Konzepten der Einrichtungen für uns der Weg, wie wir die Bewohnerinnen und 
Bewohner, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – das hat Herr Dr. Mai zu Recht gesagt – 
vor der Covid-19-Pandemie schützen wollen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Frau Ministerin, ich möchte an der Stelle direkt nachfragen. Ich habe der 
Verordnung, also dem Vorhaben von Nordrhein-Westfalen, nicht entnehmen können, dass diese 
Testungen erst erlaubt sind, wenn der Patient im Krankenhaus im Übrigen komplett austherapiert 
ist. Diese Darlegung von Ihnen, dass er quasi gesund ist und dann nochmal zwei Testungen ab-
warten muss, kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen. Das wäre grob unsinnig. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Die Frage ist nur, an welcher Stelle die Testung 
erfolgen soll. Wenn er ins Krankenhaus eingeliefert und getestet wird und dann negativ wäre, 
dann wird er noch einmal während seines Krankenhausaufenthalts, während der krank ist, getes-
tet. 
 
Dann kommt er aus dem Krankenhaus heraus. Wir haben aber eine Inkubationszeit von 14 Tagen. 
Das heißt, wenn er drei Tage vor der Entlassung noch einmal negativ getestet wird, während er 
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noch krankenhausbedürftig ist, kann es durchaus sein, dass er sich danach aufgrund der Situation 
mit dem Virus infiziert hat. Das ist dann nicht feststellbar. 
 
Die Quarantänefrage stellt sich, wenn er zurück in die Einrichtung kommt, so oder so. Wenn er 
während der Zeit des Krankenhausaufenthalts getestet wird, entsteht hinten heraus ein offenes 
Zeitfenster, in dem er sich hat infizieren können. Wird er zum Schluss eines Krankenhausaufent-
halts getestet, dann würde ich ihn länger als nötig im Krankenhaus behalten. Das sagen wir, kann 
nicht sein, sondern die Quarantänezeit, die er zu absolvieren hat, wenn er wieder gesund ist, die 
sollte in der Einrichtung stattfinden. 
 
Deswegen unser Dialog mit den Einrichtungen und die Verordnung, dass solche Kapazitäten ge-
schaffen werden. Noch einmal: Das ist keine pauschale Vorgabe, wie dies auszusehen hat. Das 
sind individuell abgestimmte Konzepte. Das müssen keine ganzen Etagen oder Gebäudekomplexe 
sein, sondern entsprechend dem Umfang der Einrichtung. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich glaube, da haben wir zwei einfach unter-
schiedliche Auffassungen, aber damit werden wir leben können. 
 
Ich möchte jetzt die Frage des Kollegen Wäschenbach zum Thema der Besuchsregelungen an 
Herrn Dr. Mai geben und auch die Ministerin bitten, anschließend zu diesem Thema Stellung zu 
beziehen. Herr Dr. Mai, bitte schön.  
 
Dr. Markus Mai: Ich glaube, ich hatte mich relativ klar positioniert – zumindest hatte ich den Ein-
druck –, indem ich gesagt hatte, der Schutz derjenigen, die zu versorgen sind, steht an erster 
Stelle, und zwar der Lebensschutz. 
 
Frau Ministerin hat ganz klar gesagt, dass es darum geht, Tote zu vermeiden. Jeder, der an Corona 
stirbt, ist zu viel. Das heißt, wir haben eine relativ klare Position, wenn wir sagen, im Moment keine 
Öffnung hinsichtlich der Besuchsregelungen. 
 
Wir sehen aber auch, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass wir im Prinzip ein 
Stufenkonzept benötigen, mit dem wir den Einrichtungen, Bewohnern und Angehörigen klare Sig-
nale setzen: Das könnten die nächsten Schritte sein. Darüber sollten wir uns Gedanken machen, 
und das sollten wir auch mit den entsprechenden Experten machen. 
 
Ich denke schon, dass es eine landesweit einheitliche Regelung braucht. Ich glaube aber auch, 
dass diese lokal gemeinsam umgesetzt werden muss in Zusammenarbeit mit Landräten – Herr 
Schartz – und Bürgermeistern, je nach Verantwortungsbereich, und gemeinsam mit den Einrich-
tungen, genauso wie Sie das morgen machen wollen, ich finde das super. 
 
Wir müssen gemeinsam die Standards in der Kommune festlegen, die für alle Einrichtungen gel-
ten, damit nicht eine Einrichtung sagt, bei uns geht alles, wir können alles anbieten, und bei einer 
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anderen Einrichtung, die dem dummerweise aus baulichen Gründen nicht nachkommen kann, das 
Gefühl entsteht, da sind wir benachteiligt. 
 
Deswegen ist beides richtig. Ich weise noch einmal dringend darauf hin: Bevor man das öffnet, 
brauchen wir ausreichend Schutzmaterial. Das heißt, wir müssen uns selbst einmal die Woche 
Gedanken machen, wo wir Schutzmaterial herbekommen, oder in den Baumarkt fahren. Wir brau-
chen die kreativen Lösungen vor Ort. 
 
Als erstes würde ich die Gruppe der Verwandtschaft des ersten Grads in den Fokus nehmen. Im 
Moment haben wir Zugangsmöglichkeiten für Ehepartner, Verlobte und andere Lebensgemein-
schaften. Aber es ist häufig so, dass viele Bewohner gar keine Ehepartner mehr haben oder diese 
auch im Heim sind. Gut, da können Sie sich immer besuchen, aber die Frage ist doch die des 
Supports. Da muss man mit Sicherheit erst einmal die Angehörigen des ersten Grads noch einmal 
in den Fokus nehmen, die Kinder oder die Eltern. 
 
Frau Ministerin, Sie haben gerade gesagt, Sie wollen das trennen, die Eingliederungshilfe. Das 
wäre ein erster, kleiner Schritt sozusagen. Aber wie gesagt, das muss Hand und Fuß haben. Sicher-
heit geht vor. Dazu müssen wir den Einrichtungen gute Best-Practice-Beispiele an die Hand geben, 
wie man so etwas umsetzen kann. Und wir müssen ihnen Zeit lassen, das entsprechend zu etab-
lieren. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Dr. Mai. Ich danke auch, dass Sie noch einmal den Herrn 
Schartz angesprochen haben. Bei dem muss ich mich entschuldigen. Ich hatte eben gesagt, ich 
werde auch ihm noch die Möglichkeit geben, zur Verordnung Stellung zu nehmen. Vielleicht kann 
er dann bei diesem Thema auch noch einmal das Thema der Besuchsregelungen ansprechen. Bitte 
schön, Herr Schartz. 
 
Günther Schartz: In so manchen Feinheiten bin ich vielleicht nicht ganz so drin. Mir geht es vor 
allen Dingen für die Kommunen darum, zum Thema der Rechtsverordnung einfach die Frage in 
den Raum zu stellen – die möge man politisch beantworten –, ob es richtig ist, dass die Kommu-
nen, also vor allen Dingen die Kreise und die kreisfreien Städte, dann diese Quarantäne- und 
Entlastungsbereiche zu schaffen und Personal dafür zu besorgen haben, wenn schon alle anderen 
es nicht mehr können? 
 
Das ist einfach einmal eine Frage der Plausibilitäten in diesem Bereich. Wir reden schließlich nicht 
nur über Quarantäne – weil das in der Diskussion jetzt immer in diese Ebene hineingeht –, sondern 
auch über die Frage der Entlastung pflegender Angehöriger etc. 
 
Da kann man sicherlich etwas helfen, aber ich würde einfach dazu raten, auch weil die Frau Mi-
nisterin und der Herr Mai dabei sind, dass wir einen Weg finden, dies gemeinsam abzustimmen. 
Ich wehre mich gegen dieses Back-up bei den Kommunen. Das ist nämlich der Punkt: Back-up bei 
den Kommunen. Alle anderen kriegen es nicht mehr hin, und wir sollen es per Verordnung mit 
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Personal machen, das wir nicht haben oder im Moment in den Gesundheitsämtern anders einset-
zen müssen. 
 
Genauso halte ich eben das Thema der Quarantäneverweigerer angesprochen, bei dem uns eben-
falls gesagt wird, wir sollen uns darum kümmern. Wir haben nicht das Personal, auch nicht das 
Fachpersonal und die rechtlichen Mittel, um das zu vollziehen. Das muss man jetzt einfach einmal 
sehen. 
 
Wir sind offen für Wege in diesem Bereich, und die gehen wir auch mit. Zu der einseitigen Verord-
nung kann ich nur sagen, die ist so nicht tragbar. Da muss man, wenn Frau Bätzing-Lichtenthäler 
eine Änderung der Verordnung in den Raum stellt, mit uns vorher darüber reden. Wir sind definitiv 
bei der letzten Verordnung nicht beteiligt worden. 
 
Wenn Sie sagen, die Pflegegesellschaft hat nicht zugestimmt oder braucht es nicht: Wir sind in 
diesem Bereich gar nicht einmal richtig gefragt worden. Wir müssen jetzt einen anderen Weg fin-
den. Dazu sind wir bereit, aber so passt es einfach nicht. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Schartz. Dann darf ich jetzt noch die Ministerin um ihre 
Stellungnahme zum Thema der Besuchsregelungen, der Frage von Herrn Wäschenbach und der 
Antwort von Herrn Dr. Mai bitten. Bitte schön. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Ich gehe gerne noch einmal auf die Besuchsrege-
lungen ein. Herr Dr. Mai hat es noch einmal gesagt: Zunächst einmal ist es ganz wichtig, diese 
vulnerablen Gruppen zu schützen. Vor dem Hintergrund, dass wir Todesfälle und Neuerkrankun-
gen in den Einrichtungen vermeiden wollen und ein ganz großes Risiko der Besuch gewesen ist, 
war es für uns zunächst richtig und wichtig, ein Betretungsverbot für die Einrichtungen auszuspre-
chen. 
 
Dieses Betretungsverbot gilt jetzt allerdings schon eine ganze Weile. Noch einmal: Ich wiederhole 
es immer wieder, wir sind in einem sehr dynamischen Prozess. Es hat sich mittlerweile viel getan 
im Bereich der Schutzausrüstungen. Dazu sage ich gleich noch einen Satz. Es hat sich aber auch 
viel in der Hinsicht getan, wie sich die Einrichtungen aufgestellt haben. Ich kann das auch nur 
wiederholen. 
 
Das heißt, es gibt jetzt die Ideen und Konzepte, wie man mit einer Covid-19-Situation in den Ein-
richtungen umgeht. Deswegen sind wir derzeit dabei, anhand der Kriterien des Robert Koch-Insti-
tuts und in gemeinsamen Gesprächen mit der Pflegegesellschaft Schritte zu formulieren, wie eine 
Lockerung des Betretungsverbots für stationäre Pflegeeinrichtungen aussehen könnte. 
 
Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts geben ganz klar vier Punkte vor. Deshalb, wenn es zu 
einer Lockerung und damit wieder zu Besuchen kommt, dann müssen diese ausgestattet mit 
Mund-Nasen-Schutz, also Masken, und in gesonderten Räumlichkeiten mit Abstandsregelungen 
geschehen. Die Besuche sind zu registrieren und, wie gesagt, der ganze Besuch nicht an einem 
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Tag, sondern auch hier wieder die stundenweise Zuteilung von Besuch. Und es gilt, viertens, das 
Thema der Desinfektion und Hygiene. 
 
Anhand dieser vier Kriterien – Mund-Nasen-Schutz, gesonderte Räumlichkeiten, Registrierung und 
Beschränkung des Besuchs sowie Desinfektion – erarbeiten wir derzeit in Abstimmung mit der 
Pflegegesellschaft – Herr Dr. Mai, wir nehmen das gerne noch einmal an, wir sind schließlich im 
ständigen Austausch, auch mit der Pflegekammer über unsere Pläne zu sprechen –, wie sich eine 
Lockerung in diesem Bereich darstellen könnte, die beides abdeckt. 
 
Auf der einen Seite soll sie den Angehörigen wieder die Möglichkeit geben, Kontakt mit ihren zu 
Pflegenden in der Einrichtung zu haben; dass also eine tatsächliche, analoge Begegnung stattfin-
den kann. Auf der anderen Seite soll sie dem Schutzbedürfnis der Bewohnerinnen und Bewohner, 
aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechnung tragen. 
 
Weil ich gerade das Thema der Schutzausrüstung angesprochen habe und das schon elementar 
ist, dass man dann erst zu Lockerungen kommen kann, freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, 
dass wir jetzt insbesondere im Bereich der Einrichtungen der Pflege und Eingliederungshilfe zur 
Regelverteilung kommen können. Seit dem 15. April bis jetzt zum 29. April konnten wir 
210.000 Mund-Nasen-Schutzmasken, fast 93.000 FFP2-Masken und über 2.300 l Desinfektionsmit-
tel verteilen. 
 
Diese Tranchen werden nun ab dem 29. April noch einmal gesteigert. Dann werden 821.700 Mund-
Nasen-Schutzmasken, 32.000 l Desinfektionsmittel und 71.000 FFP2-Masken verteilt. Das, um ein-
mal ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen und zu sehen, ja, wir sind jetzt in der Lage, 
in einer guten Kooperation mit den Einrichtungen und Verbänden, in die Regelverteilung für die 
Pflege und Eingliederungshilfe einsteigen zu können. Weil wir das wissen, können wir uns dann 
auch an den Schritt wagen, orientiert an den RKI-Kriterien wieder Besuchsmöglichkeiten einzu-
richten. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Frau Ministerin. Bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen mitge-
ben, dass es gerade im ambulanten Bereich noch immer ein Problem bei der Beschaffung von 
normalen Schutzkitteln gibt. Vielleicht kann man da noch unterstützen. 
 
Im Übrigen muss ich feststellen, dass wir nur noch 30 Minuten zur Verfügung haben. Ich werde 
daher jetzt vier Fragesteller zusammenfassen. Ich beginne mit Frau Dr. Groß. Ihr geht es noch 
einmal um Elektiveingriffe und den R-Faktor sowie Fieberambulanzen und Testungen. Frau Binz 
hat eine Frage an die Ministerin. Im Anschluss noch eine Frage von Herrn Wink an Herrn Ebling 
sowie von Herrn Dr. Gensch an den Herrn Decker. Frau Dr. Groß, bitte schön. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Schönen guten Tag zusammen. Vielen Dank auch von mir an die Experten mit 
ihren ausführlichen Schilderungen. An die Ministerin Bätzing-Lichtenthäler habe ich die Frage, ob 
sie mir einfach nur bestätigen: Wir hatten gestern also 5.901 bestätigte SARS-Covid-19-Fälle 
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– heute dürften es nicht sehr viel mehr sein –, bei denen die Infektionen serologisch nachgewie-
sen worden sind. 
 
Von diesen 5.901 Fällen befinden sich, wie Sie vorhin gesagt haben, 319 in der Klinik. Von diesen 
319 sind 46 auf Intensiv und von diesen 46 auf Intensiv sind 65 auf Intensiv, aber zusätzlich beat-
mungspflichtig. Das würde ich gerne von Ihnen so bestätigt haben. 
 
Des Weiteren haben wir jetzt auch viele Indizien, die darauf hinweisen, dass die Neuinfektionsrate 
sehr stark sinkt. Glücklicherweise, Gott sei Dank ist das so. Wie wir letztens schon festgestellt 
haben, sind nur 8 % bis 10 % der Intensivbetten belegt. Dadurch, dass wir jetzt die Elektiveingriffe 
durchführen können und die Lockerung greift – die Krankenhäuser müssen auch diese Patienten 
aufnehmen, sie können nicht mehr zurückgehalten werden –, bedeutet das dann, dass die Aufsto-
ckung der Intensivbetten, die Sie ursprünglich auf summa summarum 2.800 bezifferten, jetzt erst 
einmal arretiert und man angesichts der neuen Lage Beatmungsgeräte im Moment nicht braucht? 
 
Das Nächste: Was verstehen Sie unter einer anlassbezogenen Prävention? Sie wollen das neu auf-
nehmen. Wenn Sie da einfach nur mal ein Beispiel nennen würden. 
 
Und dann, was die R-Zahl – die Reproduktionsziffer – anbelangt, welches Modell wird denn da 
zugrunde gelegt? Da liest man auch, es gibt verschiedene Modelle, und es ist sehr schwierig zu 
bestimmen, auch die Variablen, die in die Rechnung eingehen. Wo kann ein interessierter Laie 
nachlesen, wie Sie an die Zahl von 0,7 kommen? 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Frau Dr. Groß. Die Kollegin Binz sehe ich momentan nicht in 
der Videokonferenz. Dann gebe ich die nächste Frage an den Kollegen Wink. 
 
Abg. Steven Wink: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wenn Sie erlauben, meine Frage an den Herrn 
Ebling hat sich mittlerweile erübrigt, aber ich hätte eine direkte Nachfrage an die Frau Ministerin 
zu den Ausführungen von eben. 
 
Und zwar haben Sie eben die RKI-Regelungen für die Besuchsrechte erläutert. Könnten diese Pa-
rameter auch für Besuche in Behindertenwohnheimen angelegt werden, und wenn nein, gibt es 
da andere Parameter oder Vorgehensweisen? 
 
Die zweite kurze Frage wäre, ob Sie aus Ihrer Sicht einen kurzen Sachstand zur Debatte der Bewe-
gungs-App geben könnten? 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Es hat aufgrund der Vielzahl an Wortmeldungen ein bisschen gedauert, 
bis ich drangekommen bin. Ich würde gerne, bezogen auf die Debatte zur Landesverordnung zu 
den Besuchsrechten in Pflegeheimen, an Herrn Mai und die Frau Ministerin eine Frage richten 
– wenn das in Ordnung wäre –, und anschließend an Herrn Decker. 
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Meine praktischen Erfahrungen zu Pflegeheimen sind, dass innerhalb eines Jahres dort aufgrund 
des sehr vulnerablen und sehr alten Patientenkollektivs eine hohe Fluktuation besteht. Ich sage 
einmal, Krankenhausaufenthalte sind keine Ausnahme, sondern die Regel. Auch ein gewisser 
Wechsel, bedingt durch Todesfälle, mit vielen neuen Altenheimbewohnern sind keine Ausnahmen, 
sondern die Regel. 
 
Kombiniert mit möglicherweise kleinen Ausflügen oder Besuchen, die im Einzelfall einmal ge-
macht werden, führt das dazu, dass in einem solchen Pflegeheim eine unglaubliche Menge an 
Quarantänefällen innerhalb kurzer Zeit auftreten kann. 
 
Dazu ist meine Frage, wenn wir jetzt über die Praktikabilität diskutieren und wie wir so etwas 
umsetzen können, auf welcher Zahlen- und Faktenbasis denn diese Landesverordnung getroffen 
worden ist. Haben Sie Zahlen zu den Patientenströmen und Strömen von Bewohnern in Altenhei-
men, damit man ungefähr berechnen kann, wie viele Quarantäneplätze man in einem solchen 
Haus braucht? 
 
Ich kann Ihnen vielleicht abschließend sagen, wir haben aus unserer Praxis in Altenheimen nur 
noch Patienten mit Geburtsjahrgängen in den 1920er-Jahren. Sie können sich vorstellen, wie oft 
diese Patienten ins Krankenhaus müssen. Das führt dazu, dass ein Großteil des Altenheims dann 
nur noch aus Quarantänebereichen besteht. 
 
Deshalb die Frage: Wurde das hinterlegt, und wie sieht das aus? 
 
Zu Herrn Decker: Wenn ich das zwischen Ihren wiederholten Danksagungen an uns alle richtig 
verstanden habe, scheint sich die Situation in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern während 
dieser Coronakrise fast im Optimalbereich zu befinden. 
 
Wie sieht es denn aus mit der Schutzausrüstung? Ist diese ausreichend vorhanden? Wie sieht es 
– noch einmal – mit der finanziellen Situation aus? Kommen Sie mit den 560 Euro Freihaltepau-
schale hin? Wie hilft Ihnen das Land ganz konkret mit welchen Finanzhilfen? Und wie hilft Ihnen 
die Verkürzung der Pauschalmittel, dass die jetzt in einem kürzeren Zeitraum wahrgenommen 
werden können? Wie hilft Ihnen das momentan konkret? 
 
Das wären Fragen, die mich dann doch noch interessieren würden und zu denen ich um Antwort 
bitten würde. Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Dr. Gensch. Frau Binz hat sich zwischenzeitlich gemeldet 
und mitgeteilt, dass sich ihre Frage erledigt hat. Dann möchte ich jetzt die Frage von Frau Dr. Groß 
zur Beantwortung an Frau Ministerin Bätzing-Lichtenthäler geben. Es ging um die Verschiebung 
der Elektiveingriffe, die Öffnung und noch einmal den R-Faktor. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Frau Vorsitzende, ich beginne und dann würde 
Herr Dr. Jahn ergänzen zu den Themen der anlassbezogenen Prävention und dem R-Faktor. 
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Ich würde erst noch einmal auf die Zahlen eingehen. Ich glaube, Sie haben an einer Stelle etwas 
wahrscheinlich akustisch nicht verstanden. Deswegen wiederhole ich es gerne noch einmal. Wir 
haben aktuell 319 Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. 76 sind intensiv, und von 
diesen 76 sind 65 beatmungspflichtig. 
 
Dann war Ihre Frage, wenn die elektiven Operationen langsam wieder hochgefahren werden – im-
mer unter der Prämisse, dass mindestens 20 % beatmungspflichtige Intensivkapazitäten vorge-
halten werden und es innerhalb von 72 Stunden möglich sein muss, die Intensivkapazitäten deut-
lich zu steigern –, ob wir dann unsere Bemühungen bezüglich des weiteren Ausbaus von Intensiv- 
und Beatmungskapazitäten einstellen. 
 
Nein, das ist nicht der Fall. Wir werden weiter am Ausbau der Intensiv- und Beatmungskapazitäten 
festhalten. Wir haben im Vergleich zur letzten Ausschusssitzung, ich sagte es eben auch, wieder 
eine Erhöhung der Beatmungs- und Überwachungskapazitäten festzustellen. Wir haben als Land 
Rheinland-Pfalz 525 Beatmungsgeräte selbst beschafft, die noch bis Ende August ausgeliefert und 
die wir weiter zum Aufbau und Ausbau der Kapazitäten zur Verfügung stellen werden. 
 
Wir stellen momentan keineswegs die Bemühungen ein, sondern verfolgen unser Ziel stringent 
weiter. Noch einmal: Wir befinden uns nach wie vor in dieser Pandemie. Wir sollten uns jetzt nicht 
von den aktuellen Zahlen täuschen lassen, dass schon alles vorbei wäre. Uns ist es wichtig, an 
diesem Ausbau festzuhalten und so eingestellt sein, dass wir jederzeit die Kapazitäten wieder 
abrufen können. 
 
Das ist mit den Krankenhäusern auch so verabredet, ihnen jetzt die Flexibilität zu geben, um wie-
der elektive Operationen durchführen zu können, gleichzeitig aber die Gewissheit zu haben, wenn 
es nötig ist, die Kapazitäten zur Verfügung zu haben. 
 
Zur anlassbezogenen Prävention und zum R-Faktor wird Herr Dr. Jahn etwas sagen, bevor ich dann 
noch einmal auf Herrn Wink und Herrn Dr. Gensch eingehe. 
 
Dr. Klaus Jahn: Anlassbezogenen Prävention soll heißen, dass wir nicht so vorgehen werden und 
wollen – weil man am Ende des Tages sehen muss, dass Testkapazitäten immer endlich sind –, 
dass ein Screening von Einrichtungen erfolgt, die in keiner Weise in irgendeiner Form betroffen 
sind oder wo es irgendwie einen Anlass gab, möglicherweise Testungen durchzuführen. 
 
Anlass heißt, es muss einen Fall oder möglicherweise eine Kontaktperson gegeben haben, wo-
raufhin man sich dann überlegen muss, welches Konzept man anwendet. Das Konzept kann aus 
verschiedenen Facetten bestehen. Es kann einmal aus der Facette bestehen, dass man eng schaut, 
ob es klinische Symptome gibt. Ein Teil davon können Testungen sein. Und es ist natürlich ganz 
wichtig, Präventionsmaßnahmen wie den punktuellen Einsatz von Masken und für eine gewisse 
Zeit punktuelle Quarantänemaßnahmen zu berücksichtigen. 
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Ich glaube, wir müssen zukünftig sehr stark beobachten, wann Patienten positiv werden und ab 
wann es sich lohnt, engmaschig zu testen bzw. wann das Personal, das sich angesteckt hat, positiv 
wird. Es ist genau zu schauen, wie wir damit umgehen und Testungen effektiv nutzen können. 
 
Wir sind ganz klar der Meinung, repetitives Testen ergibt keinen Sinn. Das aus zwei Gründen: In 
den Intervallen können die Patienten, aber auch das Personal und die Bewohner, immer positiv 
werden. Das heißt, Sie müssten halbtäglich testen, um das wirklich einfangen zu können. Und Sie 
dürfen nicht vergessen, dass ständig ein Eintrag von außen nach innen herrscht. Das heißt, Sie 
haben immer wieder die Möglichkeit, Ansteckungspotenziale zu generieren. Daher muss man sa-
gen, dass repetitives Testen am Ende nichts nützt. 
 
Beim R-Faktor beziehen wir uns auf die statistischen Schätzungen – Berechnungen klingt immer 
so konkret – des RKI auf Basis des sogenannten Nowcasts. Das ist nichts anderes als ein mathe-
matisches Modell, das letztlich vorhersagt, wie die letzten Fälle der letzten Tage „tatsächlich“ aus-
sehen und im Anschluss schaut, ob die Kurve steigt oder abnimmt. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Dr. Jahn, wir müssen uns ein bisschen kurzfassen. Wir haben nur noch 
15 Minuten. Ich glaube, das Wesentliche haben Sie vermittelt. Frau Dr. Groß, haben Sie noch Fragen 
zum R-Faktor, oder war das für Sie ausreichend? 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Das war für mich ausreichend, aber ich habe noch eine Frage an den Herrn 
Ebling, und zwar was die Corona-Fieberambulanzen und die Testungen anbelangt. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Frau Dr. Groß, ich würde jetzt wirklich um kurze Fragestellung bitten. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Das mache ich. Das Aufsuchen der Corona-Ambulanzen bzw. Fieberambulan-
zen, hat sich das verlangsamt, beschleunigt oder ist das konstant geblieben? Wie sieht da die 
Dynamik aus? 
 
Der zweite Punkt waren die 14.000 Testungen pro Woche, die Sie angesprochen haben, Herr Ebling. 
Nach welchen Kriterien werden die durchgeführt? Danke schön. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank. Ich rufe aber jetzt zunächst die anderen Wortmeldungen noch 
auf. Wir werden das hinten dransetzen. Herr Schlenz hat mir eben signalisiert, dass Sie die Frage 
eben schon im Chat benannt haben. Deshalb habe ich sie jetzt zugelassen. 
 
Wir kommen dann jetzt noch einmal zur Ministerin, und ich bitte auch Sie um möglichst kurze 
Antworten. Ich weiß, dass das alles nicht so einfach ist. Aber es wäre schade, wenn wir die weiteren 
Wortmeldungen nicht mehr behandeln könnten. 
 
Das war die Frage von Herrn Wink, in der es noch einmal um die Besuchsregelungen und ver-
gleichbare Regelungen für Altenheime und Einrichtungen der Behindertenhilfe ging. Und es ging 
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um die Ausführungen und Fragestellungen von Herrn Dr. Gensch, ebenfalls zum Thema der Be-
suchsregelungen. Bitte schön, Frau Ministerin. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Ich mache es sehr kurz. Zur Frage von Herrn Wink: 
Ja, die RKI-Richtlinien sind analog auch anwendbar für die Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen. Wie gesagt, wir werden uns auch daran orientieren. 
 
Bezüglich der App warten auch wir auf Nachrichten aus Berlin. Da gibt es seit Wochen leider nur 
Ankündigungen. Ich glaube aber, das ist sehr sinnvoll. Ich begrüße die Einführung einer App, wenn 
sie dezentral und nicht personenbezogen Daten speichert und vor allen Dingen freiwillig in der 
Anwendung ist. Dann sehe ich in dieser App durchaus eine sinnvolle Ergänzung und Unterstützung 
der Kontaktpersonennachverfolgung. 
 
Aber wie gesagt, wir haben da nach wie vor aus Berlin noch nichts Konkretes. Sobald etwas da ist, 
sollten wir diese App zum Einsatz bekommen. 
 
Zur Frage von Herrn Dr. Gensch zur Fluktuation: Wir haben das beschrieben, entweder durch Kran-
kenhausaufenthalt oder Neubezüge und Neuaufnahmen sind häufige Fluktuationen da. Um genau 
diesen Punkt herauszubekommen und ein Gefühl für die Zahlen zu bekommen, wie es in den Ein-
richtungen tatsächlich aussieht, haben wir damals die Abfrage über die Pflegegesellschaft gestar-
tet, um Beispiele und Anhaltspunkte zu bekommen. 
 
Unser Anliegen war es, sehr praxisnah Regelungen zur Neu- und Wiederaufnahme auf den Weg zu 
bringen. Ich habe das vorhin in der Genese bereits geschildert. Es gab leider keine Rückmeldung. 
Selbst zum Verordnungsentwurf gab es nur am letzten Tag der Rückmeldefrist – das war dann 
schon der Tag der Verkündung – lediglich formale Angaben. 
 
Leider musste die Verordnung erst in Kraft treten. Jetzt aber sind wir an dem Punkt, an dem wir 
von den Einrichtungen Rückmeldungen und Konzepte bekommen. Deswegen freuen wir uns, dass 
wir mit der Pflegegesellschaft und den Einrichtungen in einem Dialog sind, um zu schauen, wie 
man dies praktikabel auf den Weg bringen kann. 
 
Ich glaube, wir wollen keine übermäßige Quarantänesituation. Wir wollen aber auch nicht, dass 
Menschen aus dem Krankenhaus oder als Neuaufnahmen ohne Quarantäne in die Einrichtungen 
kommen. Das wäre zu riskant. 
 
Wir wissen auch, dass uns allein der Test ohne Quarantäne – das haben Herr Dr. Jahn und ich 
vorhin mehrfach ausgeführt – nicht weiterbringt, sodass wir – das ist der zielführende Weg – eine 
Kombination brauchen: wie ich es eben dargestellt habe aus Testungen und möglichst Quaran-
täne, wenn möglich auch verkürzte Quarantäne. In den Einrichtungen sollen Möglichkeiten dafür 
geschaffen werden. Auf diesem konstruktiven Weg befinden wir uns derzeit. Von daher ist das 
unser Weg, den wir bezüglich der Neu- und Wiederaufnahmen weitergehen wollen. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 28.04.2020  

41 

Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank. Es liegt dann noch die Fragestellung des Abgeordneten 
Dr. Gensch an Herrn Decker zum Thema der Finanzierung und konkreter Hilfen vor. 
 
Bernd Decker: Ich würde das gerne zweiteilen. Das eine ist die Frage der Liquidität der Häuser und 
das andere der Rettungsschirm im Sinne dessen, was wir als Jahresergebnis später für die Häuser 
erwarten. 
 
Der direkt sehr hohe Liquiditätsbedarf der Häuser wurde von uns am Anfang sehr kritisch gese-
hen. Der wurde dadurch gemildert, dass zum Beispiel die Krankenhausgesellschaft mit den Kos-
tenträgern vereinbaren konnte, dass die Zahlung der Rechnungen relativ schnell erfolgt. Das heißt 
also, die Liquidität der Häuser ist ganz entscheidend dadurch geprägt, dass die Krankenkassen 
die Krankenhausrechnungen zügig bezahlen. Sie sind dadurch geprägt, dass das Land Rheinland-
Pfalz die 560 Euro über den Gesundheitsfonds schnell auszahlt, und sie wird in den nächsten Wo-
chen dadurch geprägt sein, dass die pauschalen Fördermittel relativ schnell und auf einen Schlag 
ausgezahlt werden. 
 
Das heißt also, die Befürchtungen zur Liquidität sind nicht in dem Maße eingetreten, wie wir es 
noch vor vier Wochen befürchten mussten. 
 
Die andere Frage ist, wie die Wirtschaftsergebnisse der Krankenhäuser im Jahr 2020 aussehen 
werden. Dazu habe ich deutlich gemacht, dass es ein Durchschnitts- oder Pauschalwert ist und es 
Häuser gibt, die sich besser und weniger gut stellen. Das sind insbesondere die vermeintlich mitt-
leren bis größeren Häuser. Es werden aber auch ein paar kleinere Häuser dabei sein. 
 
Wir hoffen auf eine Nachbesserung auf Bundesebene durch den Beirat, der gegründet wurde, und 
die Zusage von Herrn Spahn, für solche Nachbesserungen offen zu sein. 
 
Der weitere Punkt der Schutzausrüstung ist aus unserer Sicht zu Beginn der Coronakrise nicht so 
gut gelaufen. Es gab Häuser, die erhebliche Probleme haben. Das Land ist dann kurzfristig einge-
sprungen und hat Schutzausrüstung besorgt. Ich glaube aber, diesen Punkt müssen wir nach Ab-
schluss aller Erfahrungen noch einmal kritisch beleuchten, ob es da nicht andere und bessere 
Wege gäbe. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Decker. Mir liegt jetzt noch eine Reihe von Wortmeldun-
gen vor. Die werden wir nicht mehr abarbeiten können, weil ich die Sitzung wie vereinbart pünkt-
lich um 16.30 Uhr beschließen möchte. 
 
Bevor ich das einfach so rigide mache, habe ich die Frage an die Ministerin, ob es möglich ist, dass 
die Fragesteller diese Fragen noch einreichen und diese zeitnah beantwortet werden könnten. Ist 
das vorstellbar? 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Ja, das ist möglich. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen: Ich werde sie dann gleich auch noch vorlesen. Ich möchte die nächsten 
beiden in jedem Fall noch aufrufen. Das ist der Herr Schartz, der sich schon mehrfach zu Wort 
gemeldet hat, einmal zum Thema „Finanzen“, grundsätzlich zur Finanzierung der Gesundheitsäm-
ter, und zur App. 
 
Dann ist noch die Frage von Frau Dr. Groß an Herrn Ebling offen zur Annahme der Fieberambulan-
zen und Erläuterung der 14.000 Testungen. Zudem ist noch ausstehend – da bitte ich jetzt wirklich 
um Nachsicht, das hätte ich eben mit dazunehmen können – die Frage von Herrn Rommelfanger 
zur Verordnung. 
 
Abg. Lothar Rommelfanger: Die ist nicht mehr aktuell, vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Die Kollegin Anklam-Trapp hatte auch eine Frage zu den Gesundheitsäm-
tern. Vielleicht erledigt sich die gleich durch die Wortmeldung von Herrn Schartz. 
 
Günther Schartz: Noch einmal für die Ausschussmitglieder die Feststellung zu den Gesundheits-
ämtern: Wir haben einen deutlichen Mehraufwand in den Gesundheitsämtern. Es muss uns jetzt 
auch ein Spielraum eingeräumt werden, um zusätzliches Personal einzustellen. Der ist stellen-
weise schon durch das Schreiben des Innenministers eröffnet worden. 
 
Wir werden, gerade auch im Hinblick auf die App, einen Wahnsinnsaufwand an Nachverfolgung 
haben. Ich habe eben schon die Zahl der Testungen genannt. In Deutschland sind es über 4 Milli-
onen pro Woche. Bei uns im Kreis und in der Stadt Trier während es bei 250.000 Einwohnern 
14.000. Das sind gewaltige Aufwendungen. 
 
Das heißt, wir werden zeitweise 30 bis 40 Menschen mehr beschäftigen müssen. Um das zu ver-
stärken wird es nicht ausreichen, wenn wir dafür noch einmal einen Euro zusätzlich pro Einwohner 
bekommen. 
 
Ich möchte den Ausschussmitgliedern noch zur Kenntnis geben, dass die Pauschale für die Ge-
sundheitsämter im Jahr 2002 um 15 % gekürzt worden ist. Seitdem ist diese Kürzung nicht wieder 
zurückgenommen worden. Diese Geschichte muss jetzt auch revidiert werden. 
 
Ich will nicht nach Geld schreien, aber das sind jetzt einfach Punkte, wenn man die Arbeit der 
Gesundheitsämter ernst nimmt. Die machen eine klasse Arbeit und arbeiten wirklich über Gebühr, 
genauso die Verwaltungen insgesamt. Das muss man dann jetzt auch nach vorne bringen. 
 
Insofern ist die klare Forderung der Spitzenverbände, dass in diesem Zusammenhang wieder über 
eine Neufinanzierung der Pauschale an die Gesundheitsämter geredet wird. Sonst werden wir alle 
schönen Beteuerungen zu den Themen „App“, „Nachverfolgung“ und „Digitalisierung“ nicht auf 
die Reihe bekommen. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 40. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 28.04.2020  

43 

Abschließend in diesem Zusammenhang noch eine Bemerkung zur Digitalisierung: Wir haben im 
Moment noch die Lage, und zwar bundesweit, dass wir Meldungen per Fax zu verarbeiten haben, 
weil die Datenschützer sagen, es geht nicht alles auf dem digitalen Weg. Herr Spahn hat wohl 
irgendwann davon gesprochen, dass Gesundheitsämter noch per Fax arbeiten würden. Ich muss 
sagen, da war er nicht ganz auf dem Weg. Alle arbeiten leider noch per Fax. 
 
Das ist eine Geschichte, die geht dann auch nicht mehr. Das gehört mit zur Wahrheit, wenn es 
darum geht, die Arbeit der Gesundheitsämter zu erleichtern. Diesen Appell möchte ich noch an 
dem Ausschuss gerichtet haben. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Schartz, vielen Dank für diese wichtigen Hinweise. Ich glaube, Frau 
Dr. Groß, damit hat sich die Frage nach den 14.000 Testungen erübrigt. Das ist die Hochrechnung 
für den Kreis Trier-Saarburg, was bei Umsetzung der Gesetze dort anfallen würde. 
 
Dann bleibt aus Ihrer Fragestellung an Herrn Ebling noch offen, wie er die Annahme der Fieberam-
bulanzen und deren Entwicklung wahrnimmt und einschätzt. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Sowohl die Fieberambulanzen als auch die Corona-Ambulanzen und ob das 
Aufsuchen ab- oder zugenommen hat oder gleich geblieben ist. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Eben konnte ich den Herrn Ebling nicht mehr in der Konferenz erkennen. 
 
Günther Schartz: Dürfte ich dazu etwas antworten? 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Schartz, bitte schön. Das ist besser als keine Antwort. 
 
Günther Schartz: Man kann sagen, dass im Moment eher verhaltener Zulauf in die Fieberambu-
lanzen herrscht. Wir behalten sie trotzdem aufrecht, entweder über die Krankenhäuser oder die 
niedergelassenen Ärzte, die sich dazu bereit erklärt haben, weil wir nicht wissen, wie sich das 
Ganze entwickelt. 
 
Die Infrastruktur ist da. Sie wird im Moment eher etwas weniger genutzt, aber sie ist auch notwen-
dig. Damit sind wir beim Thema der Vorhaltekosten des öffentlichen Gesundheitswesens, weil wir 
das natürlich auch irgendwie garantieren müssen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Schartz. Ich habe jetzt noch folgende Fragestellungen 
offen: Von der Kollegin Dr. Groß an Herrn Dr. Mai zur Situation in Pflegeeinrichtungen. Das hätte 
ich gerne noch etwas konkreter, weil er allgemein schon sehr viel dazu gesagt hat. 
 
Dann habe ich von der Kollegin Anklam-Trapp noch eine Frage zu den Gesundheitsämtern und 
vom Kollegen Dr. Gensch eine Frage an Herrn Dr. Mai. 
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Ich würde sagen, noch 5 Minuten, dann wird der Ton abgedreht. Ich nehme auch keine neuen 
Fragestellungen mehr an. Das haben wir eben besprochen. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Konkret heißt die Frage an Herrn Mai: Wie ist eigentlich die Stimmung? Wie 
ist die psychische Situation der Pflegebedürftigen dort? Sieht man etwas? Wie sind die Rückmel-
dungen an Sie oder die Kammer bezüglich psychischer Verhaltensänderungen und Depressionen 
durch die Quarantäne und Schutzmaßnahmen? 
 
Dr. Markus Mai: Ich hatte in meinem Statement schon gesagt, dass es natürlich auch für die Be-
wohner anstrengend ist und sich insbesondere die Kontaktsperre auch auf die Bewohner auswirkt 
und psychisch spürbar ist. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Herr Schartz, Herr Ebling, Frau Ministerin, für mich ist wichtig: Wir 
haben bei allen Öffnungen alle Angst vor der zweiten Welle. Der Medizinische Dienst der Kranken-
versicherung (MDK) hat Angebote gemacht, das Gesundheitsamt zu unterstützen. Haben die Ge-
sundheitsämter das annehmen können? Gibt es Landbedienstete und gibt es Freiwillige, die das 
Gesundheitsamt unterstützen können? 
 
Herr Schartz, in Ihrem ersten Statement haben Sie angesprochen, dass mehr Hygieneinspektoren 
notwendig sind. Das kann ich nachvollziehen. Wer legt diesen Schlüssel fest? 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler: Für den Einsatz von Hygieneinspektoren gibt es 
keine standardisierten Schlüssel, wie viele in einem Gesundheitsamt einzusetzen sind. 
 
Zur Frage der Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Kontaktpersonennachverfolgung 
wurde gerade genannt, dass der MDK auch Ärztinnen und Pflegepersonal zur Verfügung gestellt 
hat. Davon ist in den Landkreisen Gebrauch gemacht worden. Das heißt, die wurden alle abgeru-
fen. 
 
Herr Schartz hat es gerade gesagt: Wir erwarten noch eine Steigerung der Kontaktpersonennach-
verfolgung. Wir sehen vor Ort – ich bin selbst gerade bei einer Tour vor Ort und werde demnächst 
auch bei Ihnen und Herrn Michels seien –, dass die Gesundheitsämter vor Ort sehr viel Personal 
aus ihren eigenen Kreisverwaltungen rekrutieren. Aber wir sehen, dass es nicht reichen wird. Es 
wird auch nicht reichen mit dem MDK-Personal. 
 
Deswegen haben wir Landesbedienstete abgefragt, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, um im 
Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung tätig zu sein. Wir haben fast 700 Landesbedienstete, 
die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben, nun in kurzen Online-Schulungen geschult werden 
und die den Gesundheitsämtern ab der kommenden Woche zur Verfügung gestellt und abgerufen 
werden können, wie es dem Bedarf der Gesundheitsämter entspricht. 
 
Es kann sein, dass von den 700 – zu denen noch die Freiwilligen aus dem „teamRLP“ kommen, das 
heißt, wir reden über 1.000 Personen – am Anfang erst weniger eingesetzt werden und sich dann, 
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wie Herr Schartz sagte, wenn sich die Intensität der Kontaktpersonennachverfolgung steigert, 
mehr auf diese Personen zugegriffen wird. 
 
Wir stellen jedenfalls diesen Pool an Landesbediensteten zur Verfügung, um die Gesundheitsäm-
ter vor Ort zu unterstützen. 
 
Günther Schartz: Man sollte sich nicht von den Zahlen beeindrucken lassen. Die sind im Moment 
zwar ganz wichtig, aber bei den ganzen Aufgaben muss man darüber reden, wie lange Freiwillige 
und Landesbedienstete zur Verfügung stehen. Irgendwann wird der normale Dienstbetrieb wieder 
anfangen und wir müssen umstellen. 
 
Insofern brauchen wir eine dauerhafte Lösung für die Gesundheitsämter und die personelle Situ-
ation. Das andere hilft im Moment definitiv, aber es wird nicht dauerhaft helfen. 
 
Zur Frage der Hygieneinspektoren: Beispielsweise hat unser Gesundheitsamtsbezirk im Kreis 
Trier-Saarburg und der Stadt Trier sechs Hygieneinspektoren bei rund 250.000 Einwohnern. Das 
heißt etwa 40.000 Einwohner pro Hygieneinspektor. Es gibt Regionen, die haben weniger, da liegt 
die Zahl bei 20.000 bis 30.000. Das ist etwas, das man sicherlich braucht. Ich würde sagen, an der 
Grenze zwischen 20.000 und 30.000 Einwohnern pro Hygieneinspektor, vorausgesetzt, es wird mit 
den Hygieneanforderungen nicht schlimmer. 
 
Wir haben im Grunde überall Hygieneanforderungen und in jedem Laden einen gewissen Bera-
tungsbedarf, dem wir auch von unserer Seite nachkommen wollen. Insofern tendiere ich eher zu 
der Größenordnung 1 : 20.000 – wenn wir überhaupt welche finden. 
 
In dem Zusammenhang wäre es auch wichtig, darüber zu beraten, wie man die Ausbildung der 
Hygieneinspektoren effektiver gestalten kann. Am Markt sind diese nämlich durchaus nicht so 
einfach zu finden. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Schartz. Dann noch die kurze Frage von Herrn Dr. Gensch 
an Herrn Dr. Mai und die Ministerin. Der Herr Kollege Wäschenbach hat seine Frage zur schriftli-
chen Beantwortung vorgesehen. Die werde ich gleich kurz vortragen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Es handelt sich um die Frage, die ich vorhin gestellt habe, zu der Herr 
Mai noch keine Gelegenheit hatte, ein Statement abzugeben. 
 
Es ging um die Fluktuation in Pflegeheimen, Zahlen und Fakten und dass das natürlich dazu führt, 
dass in einem 200-Personen-Altenheim nicht nur für drei bis fünf Personen Quarantäne-Voraus-
setzungen geschaffen werden müssen, sondern dass wir über das Zehnfache sprechen. Teilweise 
müssen wir höhere Bewohnerzahlen und die Probleme einkalkulieren, die sich dadurch ergeben. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Dr. Mai, wie sieht das die Praxis? 
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Dr. Markus Mai: Das ist natürlich eine Herausforderung, Herr Dr. Gensch. Es sind sehr viele Fälle. 
Sie hatten nach Zahlen gefragt. Ich kann Ihnen dazu keine Zahlen liefern. Das wesentliche Problem 
der Quarantäne ist neben dem räumlichen der personelle Aspekt. Man muss im Prinzip mehrere 
Teams zur Verfügung stellen. Das ist die Herausforderung. 
 
Wenn Sie sich das Personalgerüst der Einrichtungen vor Corona ansehen, dann war das schon 
immer relativ eng. Das ist die Herausforderung. Ich sehe aber, das muss ich ehrlich sagen, keine 
allzu große Alternative dazu, dass man mit dem gleichen Personal im Prinzip zwei oder drei Be-
reiche betreut, wenn man in Quarantäne geht. Das ist die Konsequenz der Quarantäne. 
 
Ich habe auch gehört, dass es vor Ort in Absprache mit den Gesundheitsämtern durchaus kreative 
Lösungen gibt. Vielleicht sollte man darauf bauen. Frau Ministerin hatte das erwähnt. Der Verord-
nungstext ist das eine, die Umsetzung vor Ort das andere. Wichtig ist, dass die Sicherheit gewahrt 
bleibt. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, die Frage des Abgeordneten Wäschen-
bach – Ist der Landesregierung bekannt, dass es für die Durchfüh-
rung von Testungen in Einrichtungen mit mobil beeinträchtigten 
Menschen Angebote von sogenannten rollenden Testlaboren 
(umgebaute Busse) gibt, und wird dies für praktikabel gehalten? 
– schriftlich zu beantworten. 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Damit sage ich herzlichen Dank für diese wieder sehr intensiven Beratun-
gen. Wir merken immer wieder, das Thema ist weit, vielschichtig und tiefgehend. Wir werden wie-
der Fragestellungen haben, von denen wir auf dem Heimweg denken werden, darüber hätten wir 
noch einmal reden müssen. 
 
Ich sage herzlichen Dank vor allen Dingen unseren Experten, die heute hier waren. Ich bedanke 
mich bei Herrn Schartz, dem Vorsitzenden des Landkreistags, bei Herrn Ebling, dem Vorsitzenden 
des Städtetags, bei Herrn Decker, dem Vorsitzenden der Krankenhausgesellschaft Rheinland-
Pfalz, und bei Herrn Dr. Mai, dem Präsidenten der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. 
 
Ich verabschiede auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss mit dem Hinweis, dass 
wir uns am 7. Mai zum regulären Ausschuss mit den vorliegenden Anträgen treffen, die wir beim 
letzten Mal abgesetzt haben. 
 
Für alle, die interessiert sind, wird es vorher noch eine Informationsveranstaltung – auch als Vi-
deokonferenz – zum Thema „Impfstoff- und Medikamentenentwicklung“ geben. Ich denke, ein 
hochinteressantes Thema, für das ausdrücklich angeboten wurde, gerne auch den wissenschaft-
lichen Mitarbeitern und Referenten aus den Fraktionen die Möglichkeit der Teilnahme zu eröffnen. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
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Mit einem Dank an die Teilnehmenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Hedi Thelen die Sit-
zung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Voßen 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Simon, Anke SPD 
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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 
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Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
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Anzuhörende  
  
Schartz, Günther Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-
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Decker, Bernd Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft 
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