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A n t r a g

der Fraktion der CDU 

Sonderforschungsfond zur Bekämpfung der Corona-Pandemie – Inves-
tition in Forschung aus Rheinland-Pfalz für Rheinland-Pfalz

Der Landtag stellt fest: 

Das vorübergehende Herunterfahren des öffentlichen Lebens war als unmittelbare 
Reaktion auf ein neuartiges Virus der erste, notwendige und bislang erfolgreiche 
Schritt zur Eindämmung der Krankheit. Mit der in diesen Tagen beginnenden suk-
zessiven Öffnung und Wiederaufnahme von Aktivitäten stellt sich jedoch nur an-
satzweise Normalität für die Bürgerinnen und Bürger ein, denn wir alle müssen auf 
unbestimmte Zeit mit dem Virus leben. 

Unsere Aufgabe ist es, kurzfristig durch intelligente Steuerung die Ausbreitung der 
Infektion weiterhin zu kontrollieren und die Zeit zu überbrücken, bis mittelfristig 
adäquate Schutzmaßnahmen wie Medikamente oder Vorsorgeimpfungen für die Be-
völkerung zur Verfügung stehen. 

Weltweit werden derzeit bereits einige Forschungsprojekte durchgeführt, darunter 
auch von Unternehmen, Institutionen und Universitäten aus Rheinland-Pfalz. In 
der derzeitigen Lage bedürfen diese aber einer unbürokratischen und zeitnahen  
finanziellen Unterstützung, um ihre Forschungsprojekte noch schneller und zielfüh-
render anzugehen und somit zu verwertbaren Ergebnissen zu führen. Wir schlagen 
daher vor, dass das Land Rheinland-Pfalz einen Sonderforschungsfond „Corona-Pan-
demie“ mit einem Finanzvolumen von 20 Millionen Euro auflegt, um die entspre-
chenden Forschungseinrichtungen in ihrer Arbeit zu fördern und zu unterstützen. 

Im Besonderen ist dabei zunächst denjenigen Forschungsbereichen der Vorzug zu 
geben, die in den nächsten zwölf bis 24 Monaten substantielle Beiträge zur anstehen-
den Bekämpfung und letztlich zur angestrebten vollständigen Beseitigung der Coro-
na-Pandemie leisten werden. Im Vordergrund soll dabei nicht nur die Entwicklung 
präventiver Impfstoffe stehen. Vielmehr muss auch die pharmazeutische Forschung 
und Entwicklung spezifischer Medikamente gefördert werden, die eine akute und 
effektive Behandlung betroffener Personen ermöglichen.  

Zur Überwachung des Infektionsgeschehens und als Voraussetzung für eine gezielte 
Steuerung der Maßnahmen zur Infektionseindämmung bedarf es zusätzlich methodi-
scher Ansätze, bis geeignete Maßnahmen zur Prävention und Behandlung flächende-
ckend zur Verfügung stehen. Hierzu bedarf es einer Ausweitung der PCR-Testungen 
zur Krankheitsfrüherkennung, einem konsequenten und schnellen Nachverfolgen 
von Kontaktpersonen sowie Antikörpertestungen zur Ermittlung der Immunisie-
rungsrate der Bevölkerung, um sichere und belastbare Informationen zu erhalten 
und damit schnellstmöglich auf aktuelle Entwicklungen reagieren zu können. 

Wir sind überzeugt, dass diese Maßnahmen nicht nur in der derzeitigen Corona-Kri-
se von Bedeutung sind, sondern unser Land auch für zukünftige Pandemien vor-
bereiten können. Darüber hinaus stärkt dieser Fond den Wissenschaftsstandorts 
Rheinland-Pfalz durch Investitionen in ein zukunftsrelevantes Forschungsgebiet mit 
positiven Effekten auf kurze und lange Sicht. 
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Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf: 

einen Sonderforschungsfond zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie einzurichten, 
mit dem Ziel: 

– konsequent die spezifisch für die Bekämpfung der Corona-Pandemie relevanten 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu unterstützen, vor allem in Bezug auf 
präventive Impfstoffe, spezifische Virostatika sowie Monitoringsysteme zur Kon-
trolle des Infektionsgeschehens;

– den Standort dieses Forschungsbereichs zu sichern und gleichzeitig den Wissen-
schaftsstandorts Rheinland-Pfalz zu fördern.

Für die Fraktion: 
Martin Brandl
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