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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Aktuelles Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz 
Bericht der Landesregierung 

 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm berichtet zum derzeitigen Infektionsgeschehen und einigen 
wesentlichen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, dass die Zahlen für diesen Tag durch das 
Landesuntersuchungsamt bzw. das Robert Koch-Institut (RKI) erst später veröffentlicht würden. 
Deswegen werde sich auf den Stand von Donnerstag, 8. Oktober 2020, bezogen. Seit Beginn der 
Pandemie habe es 11.547 laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle in Rheinland-Pfalz gegeben. Aktuell 
seien 1.394 Menschen mit dem Virus infiziert. 256 Personen seien im Zusammenhang mit der Pan-
demie verstorben. 9.897 Menschen gölten als genesen. 
 
Ebenfalls Stand des vergangenen Tages seien 53 COVID-19-Patienten in rheinland-pfälzischen 
Krankenhäusern in Behandlung, davon 15 auf der Intensivstation und elf beatmungspflichtig. Im 
Vergleich mit anderen Bundesländern bewege sich das Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz 
noch im Rahmen. Am vergangenen Tag habe die Inzidenz der letzten sieben Tage in Rheinland-
Pfalz bei 16,3 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und deutschlandweit bei 
20,2 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gelegen. 
 
Dennoch werde auch in Rheinland-Pfalz einem Infektionsgeschehen gegenübergestanden, das 
sehr ernst genommen werde, ernst genommen werden müsse und genau beobachtet werde. Dies 
gelte vor allem angesichts der aktuellen Infektionszahlen auf Bundesebene, wo eine Infektions-
zahl von 4.500 erreicht worden sei. In Frankreich seien es nach den Zahlen vom vergangenen Tag 
zwei Tage nacheinander jeweils 18.000 Neuinfektionen gewesen. Dadurch werde jedem unmittel-
bar klar und deutlich, wie aufmerksam das Geschehen verfolgt werden müsse. 
 

(Der Redner unterstützt seinen Vortrag mit Präsentationsfolien) 
 
Die zur Anhörung am 21. August 2020 erstellte Grafik zu den laborbestätigten COVID-19-Fällen in 
Rheinland-Pfalz sei noch einmal aktualisiert worden. Die Fallzahlen bezögen sich auf die Woche 
des Erkrankungsbeginns. Die Erkrankungszahlen stiegen wieder seit dem Beginn der Sommerfe-
rien Anfang Juli. In der im letzten Balken dargestellten Kalenderwoche vom 21. bis 27. September 
2020 seien 490 Neuerkrankungen gemeldet worden. Eine vergleichbar hohe Zahl an Neuinfektio-
nen habe es zuletzt Anfang April 2020 gegeben. Die vergangene Woche werde nicht dargestellt, 
weil die Zahlen noch nicht endgültig seien. Bisher lägen 552 Meldefälle für die 40. Kalenderwoche 
vor. 
 
Die Landesregierung habe sich in den zurückliegenden Wochen intensiv damit beschäftigt und 
darauf vorbereitet, wie die Corona-Maßnahmen im Herbst angepasst werden könnten. Seit der 
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letzten Anhörung sei die Elfte Corona-Bekämpfungsverordnung beschlossen worden, die mittler-
weile schon wieder drei Änderungsverordnungen aufweise und mit der Einschränkungen womög-
lich zurückgenommen würden und dennoch Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gewähr-
leistet werde. 
 
Es gebe Erleichterungen für Kultur, Kirchen, Kinos, Sport und Einzelhandel. In Geschäften dürfe 
eine Person pro 5 m² Verkaufsfläche zugelassen werden. Bisher habe dort eine Fläche von 10 m² 
gegolten. Sofern es kein auffälliges Infektionsgeschehen gebe und die öffentliche Infrastruktur 
die Einhaltung des Abstandsgebots ermögliche, seien mehr Zuschauer bei Veranstaltungen mög-
lich. Das alles sei aber noch unter dem Eindruck ergangen, dass die Zahlen niedrig gewesen seien. 
In den letzten Tagen stiegen die Zahlen wieder sehr deutlich an, sodass es permanent im Blick 
behalten werden müsse. 
 
Gleichzeitig werde die Landesregierung deshalb nachdrücklicher, was die Einhaltung von Hygie-
nemaßnahmen angehe. Auch wenn sich die meisten Bürgerinnen und Bürger absolut vorbildlich 
verhielten, zeige sich leider in jüngster Zeit auch, dass nachlässiges Verhalten Einzelner oft zur 
Entwicklung des Infektionsgeschehens beitrage. Da dem Mund-Nasen-Schutz eine große Bedeu-
tung bei der Prävention zukomme, habe die Landesregierung das Bußgeld für das Nichttragen 
erhöht. Wer gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr oder im Einzelhandel 
verstoße, müsse 50 Euro Bußgeld zahlen. 
 
Auch die korrekten Personenangaben seien für ein Nachverfolgen von Kontaktpersonen und das 
Durchbrechen von Infektionsketten extrem wichtig. Diese Daten bräuchten die örtlichen Gesund-
heitsämter zwingend. Deshalb werde ab dem 10. Oktober 2020 der Verstoß gegen die Pflicht zu 
wahrheitsgemäßen Personenangaben in Rheinland-Pfalz mit einem Bußgeld in Höhe von 150 Euro 
bestraft werden. 
 
Ein erneuter flächendeckender Lockdown wolle unbedingt vermieden werden. Er würde der Wirt-
schaft großen Schaden zufügen und Arbeitsplätze und damit Existenzen gefährden. Falls die In-
fektionszahlen zum Beispiel in Koblenz stiegen, sei es auch nicht zwangsläufig sinnvoll, Maßnah-
men zu ergreifen, die dann auch in Ludwigshafen wirkten. Die Strategie der Landesregierung be-
stehe deshalb darin, steigende Infektionszahlen möglichst lokal zielgerichtet mit passgenauen 
Maßnahmen zu bekämpfen. Dazu sei in der vergangenen Woche gemeinsam mit den Kommunen 
der Corona Warn- und Aktionsplan erarbeitet worden, der regionale Aktionsstufen vorsehe. 
 
In dem Warn- und Aktionsplan würden die Infektionszahlen der Landkreise und kreisfreien Städte 
jeweils in Sieben-Tage-Inzidenzstufen betrachtet. Es gebe drei Warnstufen: gelb, orange und rot. 
Die Schwellenwerte dafür lägen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz bei 20, 35 und 50 Fällen pro 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern an mehr als fünf Tagen. Das Überschreiten der Inzidenz-
werte sei eine Warn- und Gefahrenmeldung und löse keine Automatismen aus, was wichtig sei. 
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Land und Kommunen stimmten darin überein, dass sehr differenziert auf die jeweilige Lage rea-
giert werden müsse, um dem Infektionsgeschehen wirksam zu begegnen und um die daraus re-
sultierenden negativen wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen für die Gesell-
schaft so gering wie möglich zu halten. 
 
Die Warnstufe gelb zur erhöhten Aufmerksamkeit hätten derzeit neun Landkreise bzw. Städte in 
Rheinland-Pfalz. Ein erster Landkreis mit der Warnstufe orange befinde sich im Norden des Lan-
des, nämlich in Neuwied. Die Inzidenz sei dort über mehrere Tage hinweg über 35 Fälle pro 
100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gestiegen. Ein großer Teil der Infektionen sei auf eine 
Hochzeitsfeier zurückzuführen gewesen. 
 
Zeitnah sei dort eine Taskforce aus Land, Kommune und weiteren unterschiedlichen Akteuren 
eingerichtet worden, die sich zügig auf ein Maßnahmenbündel habe verständigen können, zum 
Beispiel auf eine vorübergehende Maskenpflicht auch im Unterricht und kleinere zulässige Ver-
anstaltungsgrößen auch für private Feiern. Die Arbeit der Taskforce funktioniere gut, sodass die 
Landesregierung zuversichtlich sei, dass dies bei Bedarf auch andernorts eine wirksame verhält-
nismäßige Vorgehensweise sei bzw. sein könne. 
 
Am vergangenen Tag habe auch Mainz die Zahl von 35 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern überschritten. Der Wert habe bei 39 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern gelegen. Auch wenn der Wert bisher nur an einem Tag überschritten worden sei, sei in Mainz 
bereits eine Taskforce einberufen worden, um über die Situation möglichst frühzeitig zu beraten. 
Es dürfe davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Wochen weitere Städte und Landkreise 
mit den entsprechenden Warnstufen hinzukämen. 
 
Das RKI habe am vergangenen Tag eindringlich vor einer unkontrollierten Verbreitung des Virus 
in der Bundesrepublik gewarnt. Deshalb gelte für die Landesregierung in Abstimmung mit allen 
Beteiligten, das aktuelle Infektionsgeschehen weiterhin sehr wachsam zu beobachten und die 
Bürgerinnen und Bürger entsprechend zu sensibilisieren. 
 
Sachv. Sebastian Rutten bemerkt zum Bußgeld von 150 Euro bei falschem Ausfüllen der Kontakt-
daten, Pflegeeinrichtungen seien bisher nicht verpflichtet, die auszufüllenden Listen im Auge zu 
behalten, sondern es solle nur stichprobenartig erfolgen. Zu fragen sei, wie damit umgegangen 
werde, wenn in solchen sensiblen Einrichtungen Kontaktdaten eventuell falsch abgegeben wür-
den, und ob es Vorstellungen gebe, wie es in den Einrichtungen zu kontrollieren sei. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß möchte wissen, ob sich die von Staatssekretär Dr. Wilhelm genannten Erkran-
kungszahlen auf Personen, die krank seien, oder auf positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen 
bezögen. Wünschenswert sei eine genaue Differenzierung zwischen asymptomatischen Personen, 
bei denen nur die Nukleinsäuresequenz nachgewiesen sei, und tatsächlich Erkrankten. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch führt an, von Anfang an sei das Bestreben im Rahmen der Enquete-
Kommission, Erkenntnisse zu gewinnen, die nicht nur bei der Bekämpfung zukünftiger Pandemien, 
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sondern auch schon bei der Bekämpfung einer potenziellen zweiten Welle helfen könnten, wofür 
erste Anzeichen gesehen würden. 
 
Gerade in den letzten Tagen seien die Infektionszahlen deutlich angestiegen. In Rheinland-Pfalz 
sei zunehmend das Problem, dass Regionen wie die Landkreise Kaiserslautern und Neuwied sowie 
die Stadt Mainz auf dem Weg zum Risikogebiet seien. Angesichts der aktuellen Zahlen müsse da-
von ausgegangen werden, dass dort die Warnstufe rot erreicht werde bzw. für Neuwied müsse 
darüber diskutiert werden, ob nicht schon die Warnstufe rot erreicht sei. 
 
Von Interesse sei, welche Folgen die Warnstufe rot für die betroffenen Gebietskörperschaften 
hätte, was es heißen würde, wenn schon am bevorstehenden Wochenende erste Risikogebiete in 
Rheinland-Pfalz als solche bezeichnet würden und was es gerade im Zusammenhang mit den Qua-
rantäneregeln bedeute, die gegenüber anderen Risikogebieten in anderen Bundesländern ver-
hängt worden seien. Es stelle sich die Frage, welche Folgen beispielsweise das Erscheinen von 
Neuwied im Lagebericht des RKI bezugnehmend auf § 19 Abs. 5 der rheinland-pfälzischen Elften 
Corona-Bekämpfungsverordnung hätte und was es für die Menschen in Neuwied und anderen in-
ner-rheinland-pfälzischen Regionen, die dann zum Risikogebiet würden, bedeute. 
 
Sachv. Dr. Daniela Franke hält fest, es müsse davon ausgegangen werden, dass die Zahlen stiegen 
und öfter Gebiete die Zahl von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern überschrit-
ten. Es werde um Auskunft gebeten, ob dabei 50 auf Dauer für einen geeigneten Wert gehalten 
werde und ob momentan schon Anlass bestehe darüber nachzudenken, von dieser Zahl als Richt-
wert abzuweichen. Derzeit sei die Zahl der belegten Intensivbetten nicht so hoch. 
 
Auch mit Blick auf Neuwied seien es oft Einzelereignisse, große Veranstaltungen oder Feiern. Zu 
fragen sei, ob ein Akzeptanzproblem beobachtet werde und dazu Erkenntnisse bestünden. Bei ihr 
bestehe der Eindruck, dass ein bisschen in ein Solidaritätsproblem hineingekommen werde. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm erwidert, Falschangaben in Pflegeeinrichtungen seien im 
Gegensatz zu Falschangaben beispielsweise in der Gastronomie bisher noch nicht als systemati-
sches Problem an die Landesregierung herangetragen worden. 
 
Sachv. Sebastian Rutten bestätigt, dass momentan keine Problemanzeigen in erkennbarer Zahl 
vorhanden seien. Allerdings sei es bisher keine Ordnungswidrigkeit gewesen, die mit einem Buß-
geld belegt gewesen sei. Deshalb hätten sich die Frage der Konstellationen und die Frage, inwie-
fern sich der Kontrolldruck in den Einrichtungen, der sich bisher auf eine Stichprobenerhebung 
beschränkt habe, formal erhöhe, gestellt. Von Interesse sei, ob sich vonseiten der Landesregie-
rung die Erwartungen an die Kontrollen erhöhten oder ob es wie bisher bleibe. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm bittet darum, ein Problem zu melden, sobald es auftauchen 
sollte. Beispielsweise könne es dann über eine Änderungsverordnung berücksichtigt werden. Es 
sei ein dynamisches Geschehen, und es bestehe ein permanenter Kontakt mit der Pflegegesell-
schaft. 
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Die Grafik weise nur die Positivfälle, also die Infizierten, aus. Das Gesundheitsamt wisse aber, wer 
zusätzlich symptomatisch sei. 
 
Hinsichtlich des Warn- und Aktionsplans gehe das Ampelsystem mit einem Maßnahmenbündel 
einher, das ergriffen werden könne, wenn eine bestimmte Stufe erreicht werde. Wenn die Stufe 
erreicht werde, werde unmittelbar eine Taskforce zusammengerufen – wie dies in Neuwied ge-
schehen sei –, die aus Vertretern etwa der Kreisverwaltung und verschiedener Ministerien be-
stehe. Dort werde das zur Verfügung stehende Maßnahmenbündel diskutiert. Die Taskforce stehe 
unter der Leitung des Präsidenten des Landesamts für Jugend, Soziales und Versorgung, Herrn 
Placzek. Sie entwerfe als Empfehlung ein für die Region passgenaues Maßnahmenbündel. Der 
Landkreis könne diese Empfehlungen aufnehmen und umsetzen, müsse dies aber nicht tun. Die 
in Betracht kommenden Maßnahmenbündel seien im Rahmen des Warnsystems selbst aufgeführt. 
 
Mit Blick auf die Quarantäne gelte das normale Regelungsregime der einzelnen Bundesländer. In 
Rheinland-Pfalz bestünden bei einer Reise durch Rheinland-Pfalz zunächst keine Besonderheiten. 
Im Moment werde – wie in der Bundeskanzleramtsschalte mit den Chefs der Staatskanzleien am 
vergangenen Tag – die Frage von Beherbergungsverboten diskutiert. Dies sei etwas anderes als 
eine Quarantänisierung. 
 
Die Frage, die möglicherweise sehr schnell virulent werden könne, sei, ob bei jemanden aus einem 
Risikogebiet, der nur zu touristischen Zwecken unterwegs sei, ein Beherbergungsverbot eintrete. 
Beherbergungsunternehmen wie Hotels, Jugendherbergen und Campingplätze hätten dann die 
Verpflichtung, diese Person nicht aufzunehmen, mit der Folge, dass sich die Person gar nicht erst 
in Bewegung setze und der Virus dadurch nicht weiter verbreitet werde. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch erwähnt die Debatte über die Regeln von Rheinland-Pfalz und Schles-
wig-Holstein für die Berliner Bezirke und nennt als klare Regelung § 19 Abs. 5 der Elften Corona-
Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz: Risikogebiet im Sinne des Abs. 1 Satz 1 sei 
auch eine Region innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, solange innerhalb eines Zeitraums 
von sieben Tagen die Rate der Neuinfektionen mit dem Coronavirus laut der Veröffentlichung des 
RKI – dem täglichen Lagebericht – höher als 50 Fälle pro 100.000 Einwohnern sei. 
 
Wenn Neuwied diese Grenze überschreite – was der Fall sei –, dann werde es per Definition der 
Elften Corona-Bekämpfungsverordnung automatisch zum Risikogebiet. Es sei damit auf der glei-
chen Stufe wie die Berliner Bezirke, die im Moment von der Landesregierung mit Quarantänere-
geln belegt würden. 
 
Deshalb sei für die kommenden Tage die Frage, ob beispielsweise die Menschen in Neuwied, Mainz 
oder dem Landkreis Kaiserslautern damit rechnen müssten, dass in Rheinland-Pfalz für sie die 
Quarantäneregeln wie für die Berliner Bezirke gölten. Dies hätte enorme und weitgreifende Aus-
wirkungen. 
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Abg. Marcus Klein gibt zu bedenken, dass in der genannten Runde der Chefs der Staatskanzleien 
mit dem Bundeskanzleramt ein Beschluss getroffen worden sei. Der Beschluss nehme auf die Ziel-
größe 50 Neuinfektionen in sieben Tagen, wie es das RKI im täglichen Lagebericht vorsehe, Bezug. 
Dies sei etwas anderes als das System der Landesregierung mit 50 Neuinfektionen in sieben Tagen 
gemessen über fünf Tage hinweg. 
 
Es scheine diesbezüglich einiges an Verwirrung zu geben, und es müsse für Klarheit gesorgt wer-
den. An diesem Morgen vermelde der SWR, dass auf Nachfrage die Staatskanzlei die Ampel anders 
als das für Gesundheit zuständige Ministerium ausgelegt habe. Es werde aber selbst in Rheinland-
Pfalz auf die Regeln des RKI verwiesen. 
 
Hinsichtlich Reisen werde am Beginn der Herbstferien gestanden. Wenn beispielsweise Reisende 
aus Rheinland-Pfalz in einem bayerischen Hotel sagten, nach der rheinland-pfälzischen Warnam-
pel sei der eigene Landkreis noch orange und in Rheinland-Pfalz gelte nicht die Auslegung des 
RKI, dann werde es dort wenig nützen. Wenn jemand umgekehrt aus Berlin nach Rheinland-Pfalz 
komme, sei die Frage, ob die Regelung über fünf Tage hinweg 50 Neuinfizierte in sieben Tagen 
gelte. Es werde um Auskunft hinsichtlich der bundesweiten Reisebeschränkungen gebeten. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff weist darauf hin, dass es sich um einen sehr dynamischen Prozess mit 
einer entsprechenden Entwicklung handele. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm erläutert, der angesprochene Beschluss der Chefs der 
Staatskanzleien habe zunächst einmal keine Rechtswirkung. Er sei nicht einstimmig, sondern 
mehrheitlich gefasst worden. Er müsse in jedem Bundesland und damit auch in Rheinland-Pfalz 
umgesetzt werden. Im Moment werde überlegt, wie mit diesem Beschluss umgegangen werde. 
 
Gerade im Moment stiegen die Zahlen exponentiell und es gingen die Überlegungen, wie es ge-
macht werde, weiter. In Rheinland-Pfalz werde nun vor dem Beginn der Herbstferien gestanden. 
Der Ministerrat werde sich noch an diesem Tag mit der Frage beschäftigen. Es könne noch nicht 
abschließend gesagt werden, wie er entscheiden werde. 
 
In Rheinland-Pfalz werde die Frage des Beherbergungsverbots diskutiert. Damit gehe die Frage 
einher, wann dies in Kraft treten würde. In den anderen Bundesländern werde sich ebenfalls über-
legt, wie damit umgegangen werde. Deshalb könne momentan keine abschließende Antwort auf 
diese Frage gegeben werden. Dies hänge mit dem momentanen dynamischen Geschehen zusam-
men. 
 
Ferner gelte § 19 Abs. 5 der Elften Corona-Bekämpfungsverordnung, wenn ein Landkreis in Rhein-
land-Pfalz Risikogebiet werde. 
 
Abg. Marcus Klein möchte wissen, ob die Menschen etwa in Neuwied nicht mehr ihren Landkreis 
verlassen dürften, wenn im RKI-Bericht die Stufe rot erreicht werde, und Abg. Dr. Christoph Gensch 
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fragt, ob die gleichen Beschränkungen wie für die Berliner Bezirke gölten, was Staatssekretär 
Dr. Alexander Wilhelm mit einem Hinweis auf die Freitestungsmöglichkeit bejaht. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff bemerkt, es handele sich eine dynamische Diskussion. Letztlich müsse 
es die Landesregierung umsetzen und möglicherweise ihre Verordnung ergänzen oder verändern. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp merkt an, ihm sei nicht bekannt, dass in Berlin zwischen den verschiede-
nen Bezirken nicht mehr gereist werden dürfte. Die analoge Regelung wäre, dass die Neuwieder 
nicht mehr nach Mayen-Koblenz dürften, was er für schwierig umsetzbar halte. 
 
Hinsichtlich des Bußgelds habe Bundeskanzlerin Merkel bemerkt, dass es die Wirte treffe. Zu fra-
gen sei, ob es letztendlich der Gast oder der Wirt zahle und wie es kontrolliert werden solle. 
 
Von Interesse sei, wie lange das Ganze so weiterlaufen solle. Die Planungen basierten darauf, dass 
es irgendwann eine Impfung geben werde. Wenn keine Impfung komme, dann werde es schwierig 
und eventuell müssten die Grundrechte mit diesem Corona-Regime über Monate und Jahre wei-
terhin eingeschränkt werden. Die Landesregierung werde um Auskunft gebeten, ob dies realistisch 
sei. 
 
Mit Blick auf den an diesem Tag tagenden Ministerrat stelle sich die Frage, wer entscheide. Nach 
wie vor seien die Zahlen bezüglich der Intensivstationen der Krankenhäuser niedrig: Im Moment 
seien es 15 Patienten bei knapp 1.400 Infizierten, was 1 % seien. Die Mortalität liege aktuell bei 
etwa 0,25 %. Zu fragen sei, ob die Landesregierung andere Wissenschaftler als Virologen wie Epi-
demiologen und Pathologen hinzuziehe, die diesbezüglich beratend tätig seien. 
 
Bei sämtlichen zu treffenden Entscheidungen müsse die Verhältnismäßigkeit im Blick behalten 
werden. Von Interesse sei, wie es für den Fall, dass es eventuell keine wirksame Impfung gebe, 
weiter geplant sei. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm erklärt, die Zahl 50 gelte im Moment bundesweit, was nicht 
heiße, dass sie dauerhaft gesetzt sei. Die Erfahrung werde zeigen, ob mit der Zahl 50 weiter gut 
agiert werden könne oder ob es ein Problem darstelle. Dies sagten der Politik die Experten wie 
Virologen und Epidemiologen. 
 
Es werde mit Sorge beobachtet, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung etwas zu schwinden 
scheine. Der Chef des RKI habe es am vergangenen Tag als Präventionsparadox bezeichnet: Men-
schen, die in der pandemischen Lage zunächst Maßnahmen gut akzeptierten, stellten fest, dass 
die Zahlen relativ zügig runtergingen. In der Folge werde geglaubt, das Problem sei überwunden 
und die Menschen würden fahrlässiger. 
 
Die Landesregierung erlebe schon, dass die Akzeptanz bei den Menschen nicht mehr so hoch wie 
früher zu sein scheine. Das hänge damit zusammen, dass insbesondere diejenigen, die sich sehr 
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strikt an Vorgaben gehalten hätten, erleben müssten, dass es andere gegeben habe, die es viel-
leicht nicht so getan hätten. Möglicherweise müssten jetzt alle darunter leiden. Dies sei immer 
eine problematische Situation. Es könne gleichwohl nur an alle appelliert werden abzuwarten, bis 
ein Impfstoff oder ein Medikament vorhanden seien. Bis dahin seien bitte die allgemein ausgege-
benen Regeln zu beachten. 
 
Hinsichtlich des Bußgelds werde es der Gast zahlen müssen, wenn er Falschangaben mache. Der 
Gastronom müsse nur eine Plausibilitätskontrolle vornehmen. Es bleibe die schwierige Frage, wie 
der Gastronom in dem Moment sehen solle, dass der Gast zum Beispiel Mickymaus eingetragen 
habe. Es werde gleichwohl geregelt werden müssen, weil es die Situation geben könne. 
 
Niemand werde beantworten können, wie lange das Ganze weiterlaufen werde. Es hänge von der 
weiteren Entwicklung der Situation ab. 
 
Der Ministerrat entscheide über die geltenden Regelungen in Rheinland-Pfalz. Jede Verordnung, 
auch jede Änderungsverordnung, gehe immer in den Ministerrat und werde vorher sowohl mit 
allen Ressorts als auch mit allen kommunalen und sonstigen Einrichtungen wie der Pflegegesell-
schaft oder dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e.V. breit diskutiert. Es sei ein groß 
und breit angelegter Kommunikations- und Abstimmungsprozess. 
 
Für Fachfragen wie hinsichtlich der epidemiologischen Lage existierten Experten. Im Ministerium 
bestehe ein Infektionsschutzreferat. Ein beigezogener Experte sei Professor Plachter. Ein Exper-
tengremium bei der Ministerpräsidentin werde regelmäßig zusammengerufen. Alle diese Men-
schen zusammen erarbeiteten gemeinsam nach bestem Wissen und Gewissen die Regelungen, bei 
denen davon ausgegangen werde, dass sie in der jeweiligen Situation den Bürgerinnen und Bür-
gern in Rheinland-Pfalz, den Unternehmen und allen Betroffenen zugemutet werden könnten. Am 
Schluss werde die Rechtsverordnung von der für Gesundheit zuständigen Ministerin unterschrie-
ben. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß möchte wissen, ob die Anzahl der Neuinfektionen als Grundlage für die mas-
siven Einschränkungen in die elementarsten Freiheitsrechte der Bürger die richtige Grundlage sei. 
Es stelle sich die Frage, ob nicht vielmehr eine bessere Grundlage sei, wie viele der Neuinfizierten 
überhaupt hospitalisiert würden und verstürben. Damit gehe einher, es vom Ende her zu betrach-
ten, was aus den Neuinfektionen werde. In den Beipackzetteln der PCR-Tests stehe übrigens, dass 
dieser eine Infektion nicht nachweisen könne. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff gibt zu beachten, dass auf die unterschiedlichen Einschätzungen, die 
diskutiert werden könnten, im Rahmen der Auswertungen der Anhörungen eingegangen werden 
könne. Insofern werde sich von der Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt kein weiterer allzu 
großer Erkenntnisgewinn für alle erwartet. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch möchte bestätigt wissen, dass aufgrund der aktuell vorherrschenden 
Rechtslage in Rheinland-Pfalz Neuwied im Fall, dass es im Lagebericht des RKI an diesem Tag oder 
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am folgenden Tag auftauche, mit allen Konsequenzen wie Reisebeschränkungen sofort zu einem 
Risikogebiet werde. Dies sollte im Rahmen einer Sitzung der Enquete-Kommission zur Corona-
Pandemie geklärt werden. In Neuwied seien am Mittwoch 26 neue Fälle registriert worden. Nach 
RKI-Kriterien seien es schon 71 neue Fälle in den letzten sieben Tagen. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp würde begrüßen, wenn die Einschätzungen zum Infektions- und Krank-
heitsgeschehens im Rahmen der folgenden Tagesordnungspunkte erfolgten. 
 
Von Interesse sei, ob die Quarantäne nur für Reisende von außen nach Rheinland-Pfalz gelte. Zum 
Beherbergungsverbot werde der Ministerrat an diesem Nachmittag tagen. In der Verordnung be-
ziehe es sich auf Personen, die auf dem Land-, Wasser- oder Luftweg in das Land Rheinland-Pfalz 
einreisten. 
 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte des Vors. Abg. 
Jochen Hartloff zu, der Enquete-Kommission den Sprechvermerk, 
gegebenenfalls um aktuelle Informationen ergänzt, zur Verfügung 
zu stellen. 
 
Staatsekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte des Abg. Marcus 
Klein zu, der Enquete-Kommission Informationen zur Rechtslage 
bezüglich der Erfordernis einer Quarantäne oder eines Negativtests 
bei der Ausreise aus einem im RKI-Lagebericht erwähnten rhein-
land-pfälzischen Landkreis und späterer Rückreise nach Rheinland-
Pfalz sowie bezüglich der Relevanz für Beherbergungen in anderen 
Bundesländern angesichts unterschiedlicher Kriterien von Rhein-
land-Pfalz und RKI für die Einstufung eines Landkreises als rot so-
wie bezüglich Konsequenzen bei Aufführen des Landkreises Neu-
wied im RKI-Lagebericht (vgl. § 19 Abs. 5 der Elften Corona-Bekämp-
fungsverordnung), zur Verfügung zu stellen. 

 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm stellt klar, es werde keine Quarantäne innerhalb von Rhein-
land-Pfalz geben. 
 
Im Moment werde in der Bundesrepublik flächendeckend die These vertreten, dass 50 Fälle pro 
100.000 Einwohner der richtige Ansatz seien. Es hänge auch damit zusammen, zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt Maßnahmen zur Verbreitung des Virus ergreifen zu wollen. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene 
Auswertung des Anhörverfahrens vom 21. August 2020 

 
Abg. Dr. Christoph Gensch legt zu den beiden Anhörungen im August und September 2020, die er 
als sehr zielführend erlebt habe, dar, dass zahlreiche Experten aus verschiedensten Bereichen 
zum Erkenntnisgewinn beigetragen hätten. Hinsichtlich zentraler Fragestellungen, mit denen man 
im Alltag konfrontiert werde, seien Klarstellungen durch die Experten erfolgt. 
 
Professor Philipp Zanger habe beispielsweise die zentrale Frage, ob die COVID-19-Erkrankung zu 
einer Übersterblichkeit in Deutschland und Europa führe, klar beantwortet und dabei auf das EU-
ROMOMO-Register verwiesen. Im europäischen Vergleich von 23 Staaten sei überall dort, wo die 
Kontrolle über das Virus auch nur kurz im Februar, März und April verloren worden sei, sofort ein 
enormer Anstieg der Sterblichkeit zu sehen gewesen. Dies verdeutliche, mit was man es zu tun 
habe. 
 
Glücklicherweise werde in Deutschland und Rheinland-Pfalz keine solche statistische Übersterb-
lichkeit nachgewiesen. Dies liege einzig daran, dass die Krise deutlich besser als in vielen anderen 
Ländern bewältigt worden sei. 
 
Professor Plachter habe dankenswerterweise klargemacht, dass der Virus und die nachlassende 
Infektionssterblichkeit nicht dadurch bedingt seien, dass der Virus an Infektiosität verliere oder 
es durch Mutationen zu einer Abschwächung gekommen sei. Bei jeder Pandemie werde vielmehr 
gesehen, dass zu Beginn die schwerwiegenden Fälle und die Todesfälle eine Statistik dominierten, 
weil viele der leichter Erkrankten es noch nicht miteinander in Zusammenhang brächten. Im Ver-
lauf einer Pandemie senke es sich immer etwas ab, was aber nicht damit gleichgesetzt werden 
könne, dass sich der Virus in seiner Wirkung abgeschwächt habe. Es müsse nicht dramatisiert 
werden, aber die Erkrankung und der Virus sollten ernst genommen werden. 
 
In Deutschland und Rheinland-Pfalz sei die Pandemie bisher größtenteils im Vergleich mit vielen 
anderen Ländern sehr gut bewältigt worden. 
 
Die föderalen Strukturen seien von ihm selbst bisher bei der Pandemiebekämpfung als ein Vorteil 
empfunden worden. Viele Statements der Experten hätten ihn darin auch bestätigt. Beispielsweise 
habe Dr. Klös von der Resilienz der föderalen Verfasstheit gesprochen. Gerade aber aktuell sei es 
eine Phase – was auch die gerade geführte Debatte zeige –, in der sich der Vorteil beginne, zu 
einem Nachteil zu entwickeln. 
 
Ein Ergebnis der Enquete-Kommission sollte sein, dass Alleingänge auf Bundeslandebene und 
unterschiedliche Ausweisungen von Risikogebieten von einzelnen Gebietskörperschaften auf der 
Ebene der Landkreise oder der Bundesländer, die zu unterschiedlichen Sanktionierungen von 
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Menschen in Risikogebieten führten, zu einem Regelungschaos und einer verminderten Akzeptanz 
der Corona-Regeln in der Bevölkerung führten. Dies sollte vermieden werden. 
 
In der Anhörung habe Frau Professor Betsch vor Augen geführt, wie wichtig und wie zentral die 
Akzeptanz in der Bevölkerung sei. Sie habe klar gezeigt, dass die Akzeptanz der einschränkenden 
Verhaltensweisen, zum Beispiel der AHA-Regeln, recht groß sei. 89 % der Menschen trügen die 
Masken. In Bereichen wie öffentlichen Orte und beim Vermeiden von Feiern nehme es etwas ab, 
aber grundsätzlich sei die Bevölkerung von den Maßnahmen überzeugt. 
 
Diese Akzeptanz sei ein kostbares Gut. Es sollte alles vermieden werden, was das Vertrauen in den 
Maßnahmenkatalog erschüttere. Dazu gehöre, dass Menschen, wenn sie von Berlin nach Wiesba-
den reisten, ohne Quarantänemaßnahmen auskämen und ihr Leben völlig normal fortsetzen 
könnten. Wenn sie aber über die Brücke nach Mainz weiterreisten, müssten sie plötzlich 14 Tage 
in Quarantäne, was niemandem zu erklären sei. Basierend auf RKI-Kriterien würden bundesein-
heitliche Regelungen gebraucht, um das Vertrauen und die Akzeptanz in die Maßnahmen weiter 
aufrechtzuerhalten. 
 
Frau Professor Betsch habe außerdem das Thema „Impfung“ angesprochen. Sie habe Studien ge-
zeigt, nach denen sich aktuell nur 56 % der Bürger gegen COVID-19 impfen lassen würden – mit 
abnehmender Tendenz. Mit diesen entscheidenden Problematiken müsse sich jetzt unmittelbar 
beschäftigt werden. Es müsse sich mit der Frage beschäftigt werden, wie die Akzeptanz einer mög-
licherweise in Wochen bis Monaten vorhandenen Impfung gesteigert werden könne. Seine Frage 
sei, welche Schlussfolgerungen die Landesregierung aus diesen Zahlen ziehe und wie weit sie bei 
der Planung möglicher Impfinformationskampagnen sei, um Aufklärung herbeizuführen. 
 
Hinsichtlich der Impfung sei die Stellungnahme von Herrn Mergen vom Verband Forschender Arz-
neimittelhersteller richtig und wichtig. Er habe klargemacht, die Zusammenarbeit zwischen staat-
lichen Stellen und freier Wirtschaft im Sinne von Public Private Partnerships sei der richtige Weg. 
Sie seien bisher in der Krise höchst erfolgreich gewesen. Die Impfstoffentwicklung sei in Rekord-
zeit möglich gewesen und sei aus seiner Sicht bisher als internationale Erfolgsstory – mit rhein-
land-pfälzischer Beteiligung durch BioNTech – zu bezeichnen. 
 
Was Unternehmen und die freie Wirtschaft in der Lage seien, in einer solchen Krise zu leisten, 
werde auch an der Entwicklung der Testkapazitäten gesehen. Zu Beginn der Krise im März 2020 
seien 48 Labore deutschlandweit in der Lage gewesen, wöchentlich 140.000 Tests durchzuführen. 
Dies sei innerhalb von sechs Monaten auf 185 Labore erhöht worden, die Ende September/Anfang 
Oktober 2020 in der Lage gewesen seien, 1,5 Millionen wöchentliche Tests durchzuführen. Dies sei 
eine elffache Steigerung in sechs Monaten. 
 
Gerade im Vergleich könne sich ein Land wie Großbritannien mit alten verkrusteten und rein staat-
lichen Strukturen des Nationalen Gesundheitsdienstes angesehen werden. Es sei es nicht in der 
Lage, diese Pandemie zielführend zu bekämpfen, weil nicht solche Testkapazitäten aufgebaut und 
es so effektiv und konsequent wie in Deutschland durchgeführt werden könne. Ein großer Gewinn 
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seien gerade die Bioscientia-Labore, die auch in Mainz und Umgebung vorhanden seien und die 
eine hervorragende Arbeit geleistet hätten. 
 
Aus Sicht der CDU-Fraktion sei ein großer Themenkomplex die Schutzausrüstung und eine zentrale 
Fragestellung, in welchem Ausmaß die Bevorratung oder Herstellung von Schutzausrüstung und 
Desinfektionsmitteln in Deutschland und Rheinland-Pfalz regionalisiert werde. Damit verbunden 
seien die Fragen, ob es ausreichend sei, nur zu bevorraten, ob die Produktion innerhalb Deutsch-
land und der EU gefördert werden müsse, und wie genau so etwas umgesetzt werden könne. Teil 
der Auswertung und der Diskussion sollte sein, welche Haltung die Landesregierung diesbezüglich 
einnehme und welche Möglichkeiten sie sehe. 
 
Ein weiteres zentrales Thema in der Auswertung sei der Öffentliche Gesundheitsdienst, bei dem 
sich mit der zentralen Fragestellung befasst werden müsse, wie der „Pakt für den Öffentlichen 
Gesundheitsdienst“ konkret umgesetzt werde, nachdem er nun stehe. Stichworte seien Ärztemän-
gel, Strukturverbesserung und Nachwuchsförderung. Das Geld sei vorhanden. Die Frage sei, wie 
es mit einem praktischen Maßnahmenkatalog in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich 
auch angegangen werde. 
 
Ein weiteres zentrales Thema, das viele Anzuhörende hauptsächlich aus der ersten Anhörung an-
gesprochen hätten – unter anderem Herr Dr. Michels, Herr Schmitt und Herr Dr. Bartels –, sei die 
Information und Kommunikation in der Öffentlichkeit gewesen. Aus den Stellungnahmen habe 
sich klar ergeben, wie wichtig Information und Kommunikation für die Pandemiebekämpfung 
seien. Es habe klare Empfehlungen auch für breit angelegte Informations- und Kommunikations-
konzepte, beispielsweise zur Thematik der Aerosole und ihrer Rolle im Infektionsgeschehen, ge-
geben. 
 
Die Ausführungen von Frau Professor Betsch hätten ihn auf der einen Seite überrascht und auf 
der anderen Seite auch wieder nicht. Sie habe sehr klargemacht, dass es wenig effektiv sei, den 
harten Kern der Totalverweigerer und Verschwörungstheoretiker mit Aufklärungskampagnen zu 
erreichen. Der Fokus der Aufklärung sei vielmehr auf die Allgemeinheit, die Uninformierten und 
viele Bürger, die diesbezügliche Fragen hätten, zu richten. 
 
Auf medizinische Fragestellungen, die Ärzte und Krankenhäuser beträfen, werde er später noch 
im Einzelnen eingehen. Zusammenfassend könne gesagt werden, dass vieles bisher gut und zu-
friedenstellend bewältigt worden sei. Es sei nicht alles richtig gemacht, aber aus Fehlern gelernt 
worden. Es müsse dringend aufgepasst werden, dass nicht durch ein Regulierungschaos in den 
nächsten Monaten die Erfolge konterkariert würden. Mit den aus den Anhörungen gewonnenen 
Erkenntnissen sollte in den folgenden Beratungen ein strukturierter Pandemieplan für die Zukunft 
aufgestellt werden und als Enquete-Kommission ein erster Aufschlag dazu beigetragen werden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bedankt sich ausdrücklich bei den Anzuhörenden für die Expertise in 
den beiden vorangegangenen Sitzungen der Enquete-Kommission. Inhaltlich seien damit bereits 
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zwei Drittel des Pensums geschafft worden. Viele Erkenntnisse hätten neu gewonnen und Altbe-
kanntes gut sortiert werden können. 
 
Die Ausführungen der Expertinnen und Experten zu Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der 
staatlichen und kommunalen Ebenen in der Anhörung vom 21. August 2020 hätten gezeigt, dass 
Deutschland und Rheinland-Pfalz die Pandemie generell und im Vergleich der europäischen Ge-
sundheitssysteme bislang gut bewältigt hätten. Es sei noch einmal wichtig, auf die bedrückenden 
Bilder aus dem europäischen Ausland hinzuweisen, die zu einem solchen gemeinsamen Handeln 
geführt hätten. 
 
Laut Herrn Michels seien die Maßnahmen der Landesregierung hinsichtlich der Einschränkungen, 
die durch zahlreiche Corona-Bekämpfungsverordnungen geregelt worden seien, erforderlich, not-
wendig und zielgerichtet gewesen. Sie hätten dazu beigetragen, dass eine sich relativ rasch ent-
wickelnde Pandemie in den Griff bekommen worden sei. 
 
Für Rheinland-Pfalz habe Herr Bartels von der Kassenärztlichen Vereinigung Entsprechendes be-
stätigt. Vor allem Rheinland-Pfalz sei sehr gut durch die Phase bekommen. Wichtig für diesen 
Erfolg in Rheinland-Pfalz seien die konkreten Maßnahmen der Landesregierung und der intensive 
Austausch der Landesregierung mit allen Beteiligten, beispielsweise den Krankenhäusern, den 
Ärztinnen und Ärzten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie anderen Bundesländern, 
gewesen. 
 
Ihr sei wichtig zu betonen, dass die Einschränkungen der Grundrechte in der Corona-Pandemie 
nicht leichtfertig getroffen worden seien. Sie unterlägen dem Verhältnisgrundsatz und seien im-
mer wieder neu zu legitimieren. Oberstes Ziel aller Akteure sei es von Anfang an gewesen – das 
hätten die Anhörung und der wertvolle Diskurs mit den sachverständigen Mitgliedern in der En-
quete-Kommission gezeigt –, weitere Infektionen möglichst zu vermeiden und eine Überforderung 
des Gesundheitssystems zu verhindern. Die Anhörung zeige, dass dies gelungen sei. 
 
Der Lockdown sei richtig gewesen, weil das Virus den Menschen gegenüber einen Vorsprung ge-
habt habe, wie es Herr Plachter ausgedrückt habe, und man es nur dadurch habe zurückdrängen 
können. Eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten im ambulanten und stationären 
Bereich sei durch entsprechende Stärkung gesichert, wie Dr. Gaß in seiner Stellungnahme ver-
deutlicht habe. 
 
Dass die Ausbreitung des Virus habe eingedämmt werden können, sei maßgeblich auch der Soli-
darität der Menschen zu verdanken, die sich an die AHA-Regeln hielten. Einen großen Anteil habe 
auch die gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern bei der wich-
tigen Nachverfolgung der Kontaktpersonen. 
 
Mit der Teststrategie der anlassbezogenen Populationstestung gelinge es, Infektionsketten effek-
tiv und frühzeitig zu unterbrechen. Angesichts der für alle staatlichen Akteure unbekannten Her-
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ausforderungen und einer zu Beginn der Pandemie unklaren internationalen Erkenntnis- und In-
formationslage hätten nach Herrn Schmitt Bund und Länder und infolge auch die kommunalen 
Behörden zügig und mit hohem Verantwortungsbewusstsein auf die pandemischen Gefahren re-
agiert. 
 
Das Fazit des Landkreistags sei in der schriftlichen Stellungnahme von Frau Dr. Franke nachzule-
sen. Die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den staatlichen und kommunalen Ebenen 
könne demnach insgesamt als sehr gut und erfolgreich bezeichnet werden. Dem schließe sich die 
SPD-Fraktion an. 
 
Für die kommende Zeit und für die Bewertung der Handlungen im Jahr 2020 werde noch einmal 
auf Professor Plachter verwiesen. Er habe sehr deutlich beschrieben, dass man sich nicht auf alles 
vorbereiten könne, unter anderem weil jedes Virus verschieden sei und deshalb unterschiedlich 
bekämpft werden müsse. 
 
Die Anhörung habe auch Felder aufgezeigt, in denen nun neue Initiativen ergriffen würden und zu 
denen die Enquete-Kommission Handlungsempfehlungen erarbeiten und formulieren werde 
müsse. Damit werde sich hinsichtlich der Formulierung des Berichts beschäftigt. 
 
Aus ihrer Sicht sollten folgende fünf Punkte weiter diskutiert werden, und für sie gelte es, Emp-
fehlungen zu formulieren: Erstens müssten Lehren aus den zu Beginn der Pandemie bundesweit 
feststellbaren Engpässen im Bereich der persönlichen Schutzausrüstung, bei Testkits und bei Des-
infektionsmitteln gezogen werden. Sie sei sich sicher, dass auch hier der Sachverstand von Herrn 
Dr. Gaß oder der Praxisblick von Frau Dr. Franke gefragt seien. 
 
Zweitens müsse über weitere Maßnahmen zur Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdiensts be-
raten werden. Drittens sollte die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangebracht werden. 
Viertens müsse weiterhin intensiv über die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Hygiene- und 
Abstandsregeln, der AHA-Regeln, aufgeklärt werden. 
 
Der fünfte Punkt sei ihr wichtig, auch wenn er keiner konkreten Arbeit der Enquete-Kommission 
bedürfe. Die vereinbarte Orientierung von Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen am regionalen 
und lokalen Infektionsgeschehen sei das sinnvollste Instrument im derzeitigen Pandemiegesche-
hen und sollte fortgeführt werden. Dies ergebe sich aus den Stellungnahmen von Professor Plach-
ter, Dr. Gaß und Dr. Franke. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß bedankt sich für die ausführlichen und aufschlussreichen Stellungnahmen 
der Anzuhörenden und legt dar, den Fokus immer wieder auf das Thema „Grundrechtseinschrän-
kungen“ legen zu wollen. 
 
Professor Murswiek habe sich auf die Probleme der Verfassungsmäßigkeit des Lockdowns – ob er 
erforderlich und verhältnismäßig gewesen sei – konzentriert. Er sei der Meinung, dass die Verlän-
gerung des Lockdowns am 15. April 2020 so nicht hätte sein dürfen, weil der R-Wert seit Wochen 
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klar unter eins gelegen habe und die Kliniken überhaupt keine Überlastung zu spüren bekommen 
hätten. Er habe von den umfangreichsten Freiheitseinschränkungen in der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland sowie von den größten ökonomischen Schäden, die je in Friedenszeiten 
in Deutschland durch eine politische Entscheidung – was sie betonen wolle – und nicht durch die 
Existenz eines Virus verursacht worden seien, gesprochen. 
 
Das ganze Ausmaß des Lockdowns werde noch zur Kenntnis zu nehmen sein. Es sei mit einer ge-
wissen Latenzzeit zu rechnen, bis das Ausmaß sichtbar werde. Dementsprechend mahne Professor 
Murswiek, es sei dringend notwendig, die politischen Entscheidungen zur Pandemiebekämpfung 
unter Einbeziehung eines unabhängigen interdisziplinären Expertengremiums mit gegensätzli-
chen Meinungen und Standpunkten – worauf er großen Wert lege – zu treffen. 
 
Ein interdisziplinärer Austausch hätte auch aus Sicht der AfD-Fraktion Politik und Gesellschaft 
astronomische Fehlrechnungen mit ihren noch nicht absehbaren Folgen ersparen können. Daher 
fordere die AfD-Fraktion, das sogenannte Corona-Expertenteam der Landesregierung um weitere 
Experten wie zusätzliche Virologen, Pathologen, Rechtsmediziner, Soziologen, Psychotherapeu-
ten, Intensivmediziner, Pharma- und Toxikologen sowie Epidemiologen zu ergänzen, wolle ein 
vielfältiges Meinungsspektrum als Entscheidungshilfe erhalten werden. 
 
Es nütze nichts, wenn Professor Plachter in einem Interview von einer Naturkatastrophe, was das 
Virus anbelange, spreche. Man brauche einen Virologen, der das völlig anders sehe. Das sei zur 
abschließenden Meinungsbildung wichtig. Auch empfehle Professor Murswiek repräsentative 
Tests, ohne die ein realistisches Bild von der Gefährlichkeit des Virus nicht gewonnen werden 
könne. 
 
Es würden realistische Todesraten und eine realistische Einschätzung der Gefährlichkeit der Pan-
demie bzw. des Virus gebraucht. Absolute Zahlen führten nicht weiter. Die Frage sei, ob jetzt, wo 
die Anzahl an Neuinfektionen steige, vorstellbar sei, repräsentative Tests durchzuführen. Der An-
trag der AfD-Fraktion im Plenum sei mit dem Hinweis auf die niedrigen Infektionszahlen abgelehnt 
worden. Dafür bestehe kein Verständnis, aber da nun die Anzahl gestiegen sei, sei es vielleicht ein 
Grund, die repräsentativen Tests doch wieder aufzunehmen. 
 
Professor Murswiek habe außerdem Nutzen und Schaden des Lockdowns mit Blick auf die Ver-
hältnismäßigkeit, die laut Verfassung gegeben sein müsse, gegenübergestellt. Er habe das Spekt-
rum aller Teilbereiche des gesamten Lebens, die durch den Lockdown enorm Schaden genommen 
hätten, aufgelistet. Diese Schäden seien real und messbar. Der Nutzen des Lockdowns habe da-
gegen auf einer Annahme beruht, dass ohne den Lockdown die Klinikkapazitäten völlig überlastet 
seien – es sei gar vom Zusammenbruch der Kliniken die Rede gewesen – und eine prognostizierte 
Anzahl von Corona-Toten Realität werden würde. 
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Mittlerweile werde in diesem Zusammenhang gewusst – es habe sich in der Sitzung aufgeklärt –, 
dass keine Differenzierung zwischen den Todesursachen – ob mit Corona oder an Corona verstor-
ben – betrieben werde, was eigentlich einem Skandal gleichkomme. Das heiße, die Anzahl der 
tatsächlich an den Folgen von COVID-19 Verstorbenen dürfte noch kleiner sein. 
 
Die AfD-Fraktion wolle anregen, die staatlichen Maßnahmen hinsichtlich der Eingriffe in die ele-
mentarsten Grundrechte der Bürger zu evaluieren und regelmäßig mit Blick auf ihre Verhältnis-
mäßigkeit und damit Verfassungsmäßigkeit zu untersuchen, ob sie überhaupt gerechtfertigt seien. 
 
Darüber hinaus wolle der Rat von Professor Murswiek aufgegriffen werden, die systematische Er-
fassung und Bewertung der durch den Lockdown verursachten Kollateralschäden im Rahmen ei-
ner Enquete-Kommission aufzuarbeiten. Das sei man allen vom Lockdown schwerst betroffenen 
Menschen schuldig. 
 
Abg. Steven Wink nimmt auf die Anhörung vom 21. August 2020 Bezug, bedankt sich für die inte-
ressanten Diskussionen und führt aus, im März 2020 sei vor einer nie da gewesenen Situation 
gestanden worden. Der Virus sei unbekannt gewesen. Es sei heute noch höchst schwierig abzuwä-
gen, welche Maßnahmen vernünftig, wirksam und zielgerichtet seien. 
 
Es sei extrem wichtig, dass dieser intensive Austausch mit Landesregierung, Politikerinnen und 
Politikern, Krankenhäusern, Altenheimen, Ärzten, Wissenschaftlern und anderen Bundesländern 
stattfinde, um Erfahrungen auszutauschen. In der Anhörung sei von vielen Beteiligten die gute 
Kommunikation untereinander gelobt worden. 
 
Melanie Zöller habe angeregt, dass sich auch zwischen den EU-Staaten besser abgestimmt werde, 
sich Krankenhäuser gegenseitig besser helfen könnten und sollten und Fragen der Kostenüber-
nahme wie beim Transportwesen hier nicht gestellt würden. Sie habe zudem angemerkt, dass es 
für die Zukunft wünschenswert wäre, wenn sich Gesundheitsämter hinsichtlich der Fragen, welche 
Vorgaben wie die Quarantäne von Mitarbeitern gegeben würden und welche Maßnahmen erarbei-
tet werden müssten, regionsübergreifend zusammenschlössen, damit es einheitlich sei. 
 
Seit Anfang Mai 2020 habe es die nachhaltige Teststrategie gegeben, wodurch Neuinfektionen frü-
hestmöglich hätten erkannt werden können und die Infektionsketten schnellstmöglich hätten un-
terbrochen werden können. Das habe in Rheinland-Pfalz nach Ansicht der FDP-Fraktion sehr gut 
funktioniert. Die Maßnahmen der Landesregierung in Bezug auf die Einschränkungen, die auch 
durch zahlreiche Corona-Bekämpfungsverordnungen geregelt seien, seien erforderlich, notwen-
dig und zielgerichtet gewesen und hätten dazu beigetragen, dass Rheinland-Pfalz relativ gut da-
vongekommen sei, was diese Pandemie betreffe. 
 
Die Pandemie sei sehr gut in den Griff bekommen worden. Dennoch müsse in Zukunft bei allen 
Maßnahmen immer mitbedacht werden: so viel wie nötig und so wenig wie möglich. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 4. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Öffentliche Sitzung • 09.10.2020  

18 

Aus den positiven und negativen Erfahrungen, die in der Anhörung dargelegt worden seien, müsse 
gelernt werden. Sie müssten in die Pandemiepläne der Zukunft eingearbeitet und diese angepasst 
und aktualisiert werden. Professor Plachter habe gesagt, es könne sich nicht für alles gewappnet 
werden und es könne nicht alles vorausgesehen werden. Dies sei völlig klar. Er habe aber auch 
angeregt, Frühwarnsysteme zu verbessern, um solche Situationen in der Welt früher zu erkennen 
und Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz treffen zu können. 
 
In Rheinland-Pfalz sei die Pandemie gut im Griff, was auch den Menschen zu verdanken sei. Viele 
Menschen hätten die Maßnahmen in großer Eigenverantwortung übernommen, sie akzeptiert und 
sich daran gehalten. Heute bestünden aber andere Probleme in Bezug auf das Vertrauen in der 
Bevölkerung. Es wolle daran appelliert werden, sich immer wieder bewusst zu machen, wofür es 
getan werde, wofür die Maßnahmen bestünden und wie geholfen werden könne, diese Pandemie 
weiter zu stoppen, damit sie nicht noch gefährlicher werde; denn es werde auch gewusst, dass es 
in keinem Bereich – sei es etwa die Wirtschaft oder das Gesundheitswesen – zu einem zweiten 
Lockdown kommen dürfe. 
 
Darüber hinaus wolle die Forderung unterstützt werden, dass der Öffentliche Gesundheitsdienst 
mit mehr Ressourcen, mehr Personal und beim Ausbau der Digitalisierung für die Gesundheit stark 
aufgestellt und weiter unterstützt werde und sich auf Bundesebene für die zweckorientierte Aus-
gestaltung, wie es Staatssekretär Dr. Wilhelm gesagt habe, weiterhin eingesetzt werde. 
 
Abg. Katharina Binz legt zur Anhörung am 21. August 2020 dar, dass der Zustand zu Beginn mit den 
sehr strengen Maßnahmen aus heutiger Sicht richtig und wichtig gewesen sei, was die Sachver-
ständigen bis auf eine Ausnahme auch so festgestellt hätten. Der Wissensstand zu diesem Zeit-
punkt sei ein anderer als heute gewesen. 
 
Außerdem habe sich damals nicht nur auf Annahmen verlassen werden können, sondern es sei 
auch gesehen worden, was eine solche unkontrollierte Ausbreitung des Virus mit sich bringe 
könne, wenn sich an die Situation in Norditalien, in der französischen Nachbarregion Grand Est 
und auch in New York erinnert werde. Es habe Beispiele dafür gegeben, was passiere, wenn die 
Ausbreitung nicht in den Griff bekommen werde. Insofern seien die Maßnahmen richtig gewesen. 
Mit dem heutigen Wissensstand sei es besser möglich, Maßnahmen zielgerichteter einzusetzen. 
 
Viele Sachverständige hätten sich mehr digitale Lösungen gewünscht, die ihnen in den letzten 
Monaten geholfen hätten und worauf ein Augenmerk für kommende Zeiten gelegt werden sollte. 
Ein Beispiel sei ein Softwaresystem vom Test bis zum Ergebnis bzw. behandelten Patienten. Es 
müsse genau hingeschaut werden, wie es sich in den nächsten Monaten entwickele. 
 
Diese Woche habe Bundesgesundheitsminister Spahn eine neue Teststrategie vorgelegt, in der 
leider die Corona-Warn-App nicht konsequent mitgedacht werde. Nach der neuen Teststrategie 
sei es beispielsweise so, dass nach wie vor nicht klar sei, was eigentlich passiere, wenn ein Nutzer 
der App eine rote Warnmeldung bekomme. Eine Frage sei etwa, ob ein Anspruch auf eine Testung 
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bestehe. Daran zeige sich, dass die digitalen Lösungen, die zur Eindämmung der Pandemie drin-
gend gebraucht würden, noch nicht so konsequent mitgedacht würden, wie es der Fall sein 
müsste. Insbesondere die Warn-App könne in den nächsten Monaten über den Winter hinaus sehr 
gute Dienste leisten, wenn sie konsequent eingesetzt und von der Bevölkerung entsprechend ge-
nutzt werde. 
 
Auch Professor Plachter habe darauf hingewiesen, dass es aus virologischer Sicht sehr wichtig 
wäre, wenn internationale Warn- und Früherkennungssysteme auf- und ausgebaut würden. Da-
rauf sollte ein Augenmerk gelegt werden. 
 
Ferner sei die Versorgung mit Schutzausrüstung ein großes Thema in der Anhörung gewesen. Es 
bestehe Einigkeit, dass in Zukunft gesehen werden müsse, wie die Vorratshaltung anders aufge-
stellt und verbessert werden könne. Es sollte diskutiert werden, ob und gegebenenfalls in welcher 
Art und Weise es möglich sei, die Produktion von Schutzausrüstungsgütern in die Nähe zu verla-
gern. 
 
Sie habe sehr positiv gestimmt, dass die Sachverständigen aus dem Gesundheitsbereich im Prin-
zip alle gesagt hätten, dass die Aufstellung des Landes mit fünf Versorgungsregionen und der 
Koordination innerhalb dieser Regionen ein sehr gutes Konzept sei, es sehr gut funktioniert habe 
und die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zwischen den verschiedenen Sektoren im Großen 
und Ganzen gut funktioniert habe. Dass es an der einen oder anderen Stelle immer einmal Rei-
bungspunkte gebe, sei nicht auszuschließen. 
 
Die Systeme hätten sich sehr gut ergänzt, und alle hätten ihre Aufgabe in der Versorgungsstruktur: 
die Krankenhäuser mit der Versorgung der stationär aufgenommenen COVID-19-Patienten, die 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte mit der ambulanten Versorgung und der Öffentliche Ge-
sundheitsdienst vor allem mit der Versorgung der asymptomatischen Infizierten. Alle hätten ge-
sagt, sie seien bereit, sich flexibel einzubringen und in bestimmten Fällen Aufgaben des anderen 
zu übernehmen, was aber nur begrenzt passieren solle. 
 
Die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung sei ein Thema, das im für Gesundheit zustän-
digen Ausschuss allgemein immer wieder diskutiert worden sei. Es erweise sich in dieser Pande-
mielage wieder als ein wichtiges Thema, und es sollte weiter betrachtet werden. 
 
Darüber hinaus sei von den Sachverständigen immer wieder der Hinweis gekommen, dass sich 
der anstehenden Grippesaison und damit der Grippeimpfung als Aufgabe angenommen werden 
sollte. Die Menschen sollten noch besser darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie sich 
– wenn nötig – gegen die Grippe impfen ließen. Laut der Sachverständigen sei es wichtig, dass 
sich in den nächsten Monaten ein möglichst hoher Anteil der Bevölkerung gegen die Grippe imp-
fen lasse. In der zweiten Anhörung habe auch die Gesundheitskommunikation eine sehr große 
Rolle gespielt. 
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Vors. Abg. Jochen Hartloff bittet die sachverständigen Mitglieder der Enquete-Kommission um 
ihre Einschätzungen. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp legt dar, aus seiner Sicht hätten sich das staatlich-föderale System 
Deutschlands und sein gegliedertes Gesundheitssystem in der Krise gut bewährt. Es sei auf alle 
Fälle zielführend gewesen, vor Ort zu entscheiden und die jeweils nötigen Maßnahmen zu treffen. 
 
Bilder aus anderen Ländern hätten andere Lagen gezeigt. In zentralistisch gesteuerten Systemen 
wie in Frankreich sei es offensichtlich weniger gut gelaufen. Wenn in Paris etwas entschieden 
werde, was dann zum Beispiel in der Provence umgesetzt werden müsse, scheine das mit Rei-
bungsverlusten verbunden zu sein. 
 
In Großbritannien mache der National Health Service Probleme. Es gebe dort kein wie in Deutsch-
land gegliedertes Gesundheitssystem, was schnell zu einer Überforderung der Krankenhäuser ge-
führt habe. 
 
Gesagt worden sei, 90 % der Corona-Patienten in Deutschland hätten ambulant behandelt werden 
können. Das sei ein großes Pfund, mit dem Deutschland wuchern könne. Es seien wirklich nur die 
Schwerkranken in den Krankenhäusern erschienen, weshalb sich die Krankenhäuser gut auf ihre 
Aufgabe hätten konzentrieren können. 
 
Deutschland habe es gut geschafft, eine Überforderung seines Gesundheitssystems zu vermeiden. 
Das sei ein Argument, das in der immer wieder aufkommenden Diskussion über ein nicht hinrei-
chend gut aufgestelltes Gesundheitssystem angebracht werden könne. Die Tatsache, dass es nicht 
zu einer Überforderung gekommen sei, zeige das Gegenteil, nämlich dass das deutsche Gesund-
heitssystem gut aufgestellt sei, auch im internationalen Vergleich. 
 
Das heiße aber nicht, dass es nichts zu kritisieren gebe. Vor allem müsse die Bundesregierung für 
ihr Handeln am Anfang der Pandemie in die Verantwortung genommen werden. Es gehe um die 
Zeit von Januar bis Mitte März. Aus seiner Sicht wäre damals durchaus zu überlegen gewesen, ob 
nicht von erfolgreichen asiatischen Ländern wie Taiwan, Hongkong und Singapur gelernt werden 
könne, gerade mit Blick auf die offenen Grenzen. 
 
Der Grundsatz, dass die Grenzen offen bleiben sollten, hätte in einer solchen Situation infrage 
gestellt werden müssen. Grenzkontrollen – nicht Grenzschließungen – mit Quarantänepflicht für 
Einreisende aus Risikogebieten wären womöglich früher nötig gewesen. Damit hätte der Lock-
down vielleicht vermieden werden können. 
 
Hinzu gekommen seien widersprüchliche Signale sowohl von der Regierung als auch von Herrn 
Drosten. Sie hätten das Virus am Anfang als harmlose Grippe hingestellt. Das habe unter anderem 
dazu geführt, dass die letzten noch vorhandenen Reserven an Schutzmaterialien nach China ge-
spendet worden seien. 
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Kurz darauf sei in Deutschland auf allen Ebenen ein Mangel an Schutzausrüstung zu beklagen 
gewesen; das sei auch in den Anhörungen deutlich geworden. Es müsse aufgearbeitet werden, ob 
diesbezüglich auf Bundesebene im Vorfeld seriös und sauber gearbeitet worden sei. 
 
Die Anhörungen hätten aus seiner ärztlichen Sicht ferner gezeigt, dass zu Beginn der Pandemie 
die praktisch tätigen Ärzte mangelhaft in die Entscheidungsprozesse auf Landesebene eingebun-
den worden seien. Damit meine er nicht nur die Hausärzte, sondern auch andere Spezialisten. Es 
scheine eine Zeitlang gedauert zu haben, bis entsprechende Kanäle aufgebaut und sowohl der 
Hausärzteverband als auch die Kassenärztliche Vereinigung mehr eingebunden worden seien. 
 
Er habe den Eindruck, es gebe eine gewisse Schnittstellenproblematik zwischen der Kassenärztli-
chen Vereinigung und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst. Das betreffe vor allem die Frage, wer 
wann für welche Testungen welcher Patienten zuständig sei. Konkretisiert werden sollte, dass der 
kassenärztliche Bereich für symptomatische Patienten zuständig sei, aber nicht für Tests von Rei-
serückkehrern, es sei denn, es würden besondere Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern 
geschlossen, dann könne man darüber reden. 
 
Die Regelversorgung sei zu früh und zu radikal heruntergefahren worden. Er habe vorübergehend 
Probleme gehabt, Tumorpatienten, die dringend hätten behandelt werden müssen, in Kranken-
häusern unterzubringen. Das sei weder für den Hausarzt noch für den Patienten eine angenehme 
Situation gewesen. Das Herunterfahren der Regelversorgung sei zu weitgehend gewesen und 
hätte mit mehr Augenmaß vorgenommen werden müssen. 
 
Als Kreistagsmitglied wisse er, den Öffentlichen Gesundheitsdienst betreffend seien über die 
Jahre massive Einsparungen erfolgt, was zu einer mangelhaften Ausrüstung geführt habe. Darüber 
hinaus sei die Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdiensts leider noch nicht sehr weit 
fortgeschritten. Daran müsse weiter gearbeitet werden. Es sei jetzt ein – Zitat – „Wumms“ nötig, 
um das auf den Weg zu bringen. 
 
Bekanntermaßen sei auch die Personalrekrutierung im Bereich des Öffentlichen Gesundheits-
diensts nicht einfach. Ohne die Investition finanzieller Mittel werde sich daran nichts ändern. 
 
Teststrategien müssten sowohl für Leistungserbringer als auch Patienten transparent sein. Vor 
zwei Wochen habe die Erkältungswelle begonnen, und nun kämen ständig Patienten mit Schnup-
fen in die Praxen, die mehr oder weniger alle erwarteten, getestet zu werden. Das könnten die 
Praxen aber nicht leisten. Hier bestehe ein Kommunikationsbedarf, der die Ärzte in ihrer Arbeit 
belaste und von öffentlicher Seite mit gedeckt werden sollte. 
 
Professor Murswiek habe angesprochen, dass der Lockdown im April womöglich zu spät zurück-
gefahren worden sei. Darüber sollte diskutiert werden, auch wenn man sage, im März, als die Ent-
scheidung für den Lockdown gefallen sei, sei das noch nicht absehbar gewesen, weswegen man 
es tolerieren könne. Es gehe aber um die Verlängerung. Hier stelle sich die Frage, inwiefern sie 
noch gerechtfertigt gewesen sei. 
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Zum Aufbau nationaler Produktionskapazitäten in der Pharmazie: Deutschland sei einst die Apo-
theke der Welt gewesen. Über die Jahre vorgenommene regulatorische Maßnahmen hätten das 
immer weiter abgewürgt. Wenn es um Gentechnologie und Ähnliches gegangen sei, hätten die 
Unternehmen zuweilen keine andere Wahl gehabt, als ins Ausland zu gehen. Auch das sei etwas, 
was aufgearbeitet werden müsse. 
 
Es lasse sich jetzt nicht sagen, es sei alles ganz toll, ein Impfstoff werde entwickelt usw. Er sei 
noch nicht davon überzeugt, dass das in der Kürze der Zeit so funktionieren werde, wie man es 
sich erhoffe. Man könne nicht auf der einen Seite die chemische Industrie und die Pharmaindust-
rie ständig weiter regulieren und auf der anderen Seite im Falle eines Falls alle Hoffnungen auf 
die Pharmaindustrie setzen. Das widerspreche sich etwas. Das gelte es künftig zu berücksichtigen, 
wenn entsprechende Entscheidungen gefällt würden. 
 
Ihn verwundere etwas, dass gar nicht das neue Infektionsschutzgesetz mit seinen massiven Ein-
wirkungen auf die Grundrechte und die Rechtsbindung der Exekutive angesprochen worden sei. 
Verwunderlich sei in diesem Zusammenhang auch, dass die Bundesländer hier ohne Weiteres 
Kompetenzen an den Bund abgegeben hätten. Damit hätten sie ihren Handlungsspielraum einge-
schränkt. 
 
Über das Medizinische hinausgehend wünsche er sich, dass das Parlament weiterhin selbstbe-
wusst die Exekutive kontrolliere. Eine Krise sei zwar immer die Zeit der Exekutive, aber das Parla-
ment müsse die Überaufsicht behalten. Deswegen finde er auch die Enquete-Kommission so gut. 
Das Parlament sollte gegenüber der Exekutive selbstbewusst seine Meinung zum Ausdruck brin-
gen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff bittet mit Blick auf die nächsten Wortmeldungen darum, dass sich auf 
die Anhörung am 21. August bezogen werde. Er schlägt vor, dass am Schluss in einer gesonderten 
Runde auf die Diskussionsbeiträge eingegangen werde; hier werde es dann Raum für Diskussion 
geben. 
 
Sachv. Dr. Daniela Franke kommt auf die Schutzausrüstung zurück. In diesem Zusammenhang sei 
die Frage gestellt worden, ob auf Bevorratung oder Produktion gesetzt werden sollte. Aus ihrer 
Sicht müsse sich Produktion lohnen, und das auch in der Zeit nach der Krise, wenn nicht mehr so 
viel abgenommen werde. Darin liege die Schwierigkeit. 
 
Die Unternehmen müssten sich auf dem Weltmarkt behaupten können. Vor allem im asiatischen 
Raum seien die Preise sehr viel niedriger als in Deutschland. Sie wolle daher einige Fragen auf-
werfen, gegebenenfalls auch in Richtung Landesregierung. Sie wisse, dass Staatssekretär Dr. Wil-
helm diesbezüglich wahrscheinlich nicht weiterhelfen könne; womöglich wären sie vom Wirt-
schaftsministerium zu beantworten. 
 
Sie habe gelesen, dass die Bundesregierung die Produktion von Schutzausrüstung fördere, dies 
aber nur befristet, was an regulatorischen Rahmenbedingungen liege und wahrscheinlich auch 
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mit dem EU-Beihilferecht zusammenhänge. Sie würde interessieren, welche Möglichkeiten es ge-
nerell gebe, diese Produktion in Deutschland zu fördern, und welche Schwierigkeiten in dem Be-
reich bestünden. 
 
Während der Krise hätten viele Firmen ihre Produktion angepasst. Es gehe also nicht nur darum, 
dass neue Firmen gegründet würden, die beispielswiese Desinfektionsmittel oder Schutzausrüs-
tung produzierten. Stattdessen gehe es auch um Unternehmen, die in der Krise sehr schnell ihre 
Herstellung von ganz anderen Produkten unterbrochen und auf das, an was es aktuell gemangelt 
habe, umgestellt hätten. 
 
So habe zum Beispiel in Thüringen ein Matratzenhersteller seine Produktion umgestellt. Für Kri-
senzeiten gebe es auch bestimmte Gesetze. Spediteure etwa müssten in einer Krise Lkw zur Ver-
fügung stellen. Ihre Frage laute, inwiefern es möglich wäre, über einen Pandemieplan Firmen auf-
zulisten, die sich in der Krise dazu bereit erklärt hätten, ihre Produktion umzustellen. Aus ihrer 
Sicht müssten diese Firmen in gewisser Weise gefördert werden. 
 
Sie halte es für wichtig, die Möglichkeiten der Produktion im eigenen Land auszuloten, denn die 
reine Bevorratung sei sehr schwierig. Zu berücksichtigen sei auch, dass dieses Thema, wenn die 
Krise vorbei sei, in Vergessenheit geraten dürfte. Sie befürchte, dass in Zeiten knapper Kassen 
und wenn gespart werden müsse die eine oder andere Bevorratung in der Praxis nicht vorgenom-
men werde. 
 
Einerseits sei es nötig, Vorräte anzulegen, andererseits müsse aber auch dafür gesorgt werden, 
dass die Produktion in Deutschland schnell wieder aufgenommen werden könne, sollte es zu einer 
nächsten Pandemie kommen. Es müsse geprüft werden, in welchem rechtlichen Rahmen das mög-
lich sei und wie die Unternehmen dabei unterstützt werden könnten. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, die genannten Aspekte würden dokumentiert, und man werde 
später schauen, inwiefern sie Teil des Abschlussberichts würden. 
 
Sachv. Karsten Tacke stellt fest, es gebe eine Parallelwelt zum öffentlichen Sektor, und zwar die 
Produktionswelt in den Betrieben. Die Betriebe täten alles, um den Infektionsschutz während der 
Produktion herzustellen und zu gewährleisten, was allerdings mit massiven Einschränkungen in 
der Produktivität verbunden sei. Bei einzelnen Unternehmen gehe das mitunter in den zweistelli-
gen Millionenbereich. Aus diesem Grund sei für die Unternehmen extrem wichtig, dass Zuverläs-
sigkeit in den Lieferketten bestehe und alles so organisiert sei, dass die Unternehmen weiterhin 
produzieren könnten. 
 
Die Rechtssicherheit betreffend habe der Föderalismus Licht und Schatten gleichzeitig produziert. 
Licht sei dahin gehend zu sehen, dass gegen die Pandemie regional vorgegangen werde; Schatten 
dahin gehend, dass die Bundesregierung nicht in der Lage sei, die Beurteilungskriterien, auf deren 
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Basis später regional reagiert werde, einheitlich zu regeln. Das streue permanent Sand ins Ge-
triebe und sei der Grund für das uneinheitliche Vorgehen, was die Stabilität der Lieferketten ge-
fährde. 
 
Die Impfbereitschaft betreffend müsse mit einer Kampagne pro Impfen gemeinsam angesetzt 
werden. Die Wirtschaft könne hier mit allen anderen Beteiligten Hand in Hand gehen. Wenn man 
schnell aus dieser Pandemie heraus wolle, müsse man für die Impfbereitschaft in der Bevölkerung 
massiv eintreten. 
 
Sachv. Dr. Gerald Gaß kommt auf die Aussage von Dr. Knopp zurück, der Lockdown sei in der ersten 
Welle zu früh und zu heftig erfolgt, und es sei ihm passiert, dass zum Teil wichtige und – so habe 
er es verstanden – dringend notwendige medizinische Behandlungen in den Krankenhäusern 
nicht hätten stattfinden können. 
 
Er könne nicht widerlegen, dass das möglicherweise im Einzelfall vorgekommen sei. Es gebe al-
lerdings wissenschaftliche Untersuchungen, unter anderem vom Wissenschaftlichen Institut der 
AOK (WIdO), die die ersten Wochen der Pandemie dahin gehend betrachtet hätten, welche Be-
handlungen verschoben worden sein und welche stattgefunden hätten. Sie kämen zu dem Ergeb-
nis, es sei auch während der Pandemie gut gelungen zu differenzieren und die lebensnotwendigen 
und medizinisch wirklich erforderlichen Behandlungen durchzuführen. Bei planbaren Leistungen, 
zum Beispiel Hüftendoprothetik und Ähnliches, sei es zu Verschiebungen gekommen. Diese Stu-
dien lägen der Enquete-Kommission vor. 
 
Mit Blick auf die bevorstehende Situation würden die Krankenhäuser einen neuen Lockdown an-
ders gestalten, weil sie dazugelernt hätten. Die Krankheit und die Behandlungsverläufe hätten 
erst kennengelernt werden müssen. Mittlerweile wüssten die Krankenhäuser, in welchen Wellen 
und in welcher Zahl die Patienten in den Krankenhäusern ankämen, sodass sie noch gezielter 
vorgehen könnten und der Regelbetrieb so weit wie möglich aufrechterhalten werde. Letzteres 
geschehen aber immer vor dem Hintergrund, in der Lage zu sein, steigende Zahlen von COVID-19-
Patienten auch wirklich bewältigen zu können. 
 
Sachv. Dr. Horst Knopp fügt an, seine Praxis habe mit Nachdruck daran arbeite müssen, Patienten 
in den Krankenhäusern unterzubekommen. Sie habe es letztlich geschafft, aber es sei nicht ein-
fach gewesen. Am Anfang habe in den Krankenhäusern extreme Unsicherheit geherrscht. Im Laufe 
der Zeit habe sich das gebessert. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 

Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft 
Auswertung des Anhörverfahrens vom 11. September 2020 

 
Vors. Abg. Jochen Hartloff bittet die Fraktionen um ihre Stellungnahmen, wie abgesprochen dies-
mal in umgekehrter Reihenfolge der Fraktionsstärke. 
 
Abg. Katharina Binz rekapituliert, in der Anhörung habe das Thema der Gesundheitskommunika-
tion großen Raum eingenommen. Der Vortrag von Professorin Betsch sei sehr gut und sehr infor-
mativ gewesen. Kommunikation sei in einer Pandemie von wesentlicher Bedeutung. 
 
Professorin Betsch habe die Notwendigkeit verbesserter Kommunikation aufgezeigt, unter ande-
rem am Beispiel des Wissensstands der Menschen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Pandemie. 
So sei etwa die Tatsache, dass sich das Virus über Aerosole übertrage, nur 60 % der Bevölkerung 
bekannt. Professorin Betsch sehe hier großen Bedarf, den Wissensstand zu verbessern, da jeder, 
der besser darüber Bescheid wisse, wie sich das Virus verbreite, gleichzeitig besser darüber Be-
scheid wisse, wie er sich vor dem Virus schützen könne. 
 
Professorin Betsch sei ferner auf das Impfen zu sprechen gekommen; auch diesbezüglich bestehe 
Bedarf an verbesserter Gesundheitskommunikation. Das betreffe sowohl Impfstoffe und deren 
Entwicklung als auch das Impfen allgemein. Sollte im kommenden Jahr ein Impfstoff zur Verfügung 
stehen, könnte die Impfskepsis zum Problem werden. Es gelte also, sich auch mit Blick auf diesen 
Bereich mit Möglichkeiten besserer Kommunikation auseinanderzusetzen. 
 
Professorin Betsch habe aber auch dargestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung 
die Schutzmaßnahmen befürworte und sich für verpflichtende Maßnahmen ausspreche. Die über-
wiegende Mehrheit der Menschen gehe demnach davon aus, dass die Maßnahmen nur dann be-
folgt und Wirkung zeigen würden, wenn sie verpflichtend seien. 
 
Professorin Betsch habe wiederholt darauf hingewiesen, dass 15 bis 20 % der Bevölkerung den 
Maßnahmen, dem Virus und der Pandemie insgesamt skeptisch gegenüberstünden. Ihr zufolge sei 
es nicht sinnvoll, sich mit den Verschwörungsmythen auseinanderzusetzen. Stattdessen sollten 
die Ressourcen dafür verwendet werden, skeptischen Menschen plausible und fundierte Antwor-
ten auf ihre Fragen zu liefern. Es gelte, sie verstärkt über die Funktionsweise des Virus und die 
getroffenen Maßnahmen aufzuklären. 
 
Frau Maur sei auf die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit der Menschen 
eingegangen und habe Risikogruppen genannt, die in der momentanen Situation besonders an-
fällig sein könnten für eine verstärkte psychische Belastung. Aus Sicht der Grünenfraktion sollte 
auch darauf ein Augenmerk gelegt werden, und es sollten gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen 
werden, um diesen Menschen zu helfen. Hierbei gehe es um Angehörige der Gesundheitsberufe, 
die stark belastet seien, was psychische Auswirkungen haben könne, es gehe um ältere Menschen, 
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die stärker als andere Bevölkerungsgruppen von den Maßnahmen betroffen seien, aber auch um 
diejenigen, die die Erkrankung überstanden hätten und psychotherapeutische Nachversorgung 
oder andere Leistungen benötigten. 
 
Frau Maur habe auf die digitalen Angebote insbesondere im Bereich der Psychotherapie – die 
Videosprechstunde – hingewiesen, mit der sehr gute Erfahrungen gemacht worden seien. Aktuell 
bestehende Ausnahmeregelungen sollten noch einige Zeit beibehalten werden, damit die digita-
len Angebote auch in Anspruch genommen werden könnten. 
 
Darüber hinaus sei Frau Maur auf die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt und das 
Familienleben eingegangen. Sinnvoll wäre es, über eine Fortführung des mobilen Arbeitens und 
des Arbeitens von zu Hause aus auch für die Zeit nach der Pandemie nachzudenken. Hierbei gelte 
es aber, die Auswirkungen auf die Work-Life-Balance der Menschen im Blick zu haben. Gegebe-
nenfalls müssten politische Maßnahmen ergriffen werden. 
 
Als wichtig habe die Grünenfraktion den Hinweis von Frau Maur auf die jungen Menschen emp-
funden. Diesen werde oft keine große Beachtung geschenkt, obwohl sie in der Pandemie sehr 
stark belastet seien. Das betreffe zum Beispiel ihre Ausbildungssituation; sowohl die berufliche 
Ausbildung als auch die Ausbildung an den Hochschulen und Universitäten sei unter den Pande-
miebedingungen wesentlich erschwert. Studienanfänger stünden vor großen Problemen. 
 
Auch die Jugendlichen seien betroffen, deren Freizeitgestaltung sich momentan ganz anders ge-
stalte. Junge Menschen seien diesbezüglich in ihrem persönlichen Leben sehr eingeschränkt, was 
nicht aus dem Blick geraten dürfe. Frau Maur habe zwar ausgeführt, dass man die Belastung der 
jungen Menschen im Hinblick auf die Zeit nach der Pandemie abfedern könne, sie habe aber auch 
klargemacht, junge Menschen müssten das Gefühl haben, dass ihre Schwierigkeiten, die sie mit 
der Situation hätten, gesehen und ernst genommen würden. 
 
Gerade junge Menschen würden in den nächsten Monaten eine sehr wichtige Rolle beim Eindäm-
men der Pandemie spielen. Das Virus verbreite sich vor allen Dingen dann, wenn Menschen auf 
engem Raum zusammenkämen, zum Beispiel wenn gefeiert werde, und das sei etwas, was junge 
Menschen sehr gerne täten. Insofern sei es wichtig, auf diese Gruppe zu schauen und ihr dabei zu 
helfen, durch die Zeit der Pandemie zu kommen. Die jungen Menschen müssten das Gefühl haben, 
es werde sich um ihre Bedürfnisse gekümmert. 
 
Schließen wolle sie ihre Stellungnahme mit einer Bemerkung zur Forschung allgemein. Es sei zu 
erkennen, dass in allen möglichen Wissenschaftsbereichen zur Pandemie geforscht werde. Sehr 
wichtig sei, dass von politischer Seite aus nicht nur die Forschung im Gesundheitsbereich und in 
den Life Sciences unterstützt werde, sondern auch jene in den anderen Bereichen. Dort werde 
sich unter anderem mit den gesellschaftlichen, sozialen und bildungswissenschaftlichen Auswir-
kungen der Pandemie beschäftigt. Auch diese Forschung müsse im Auge behalten und wo nötig 
gefördert werden. 
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Abg. Steven Wink schickt seiner Stellungnahme einen Dank an die Anzuhörenden voraus. Es habe 
sich um eine hochinteressante Anhörung gehandelt, aus der viel habe gelernt werden können. 
 
Mittlereile sei ein knapper Monat vergangen. Alle wüssten, die Lage ändere sich schnell. Manche 
Informationen aus der Sitzung am 11. September seien nicht mehr brandaktuell. 
 
Herr Mergen habe darüber berichtet, wie schnell die Impfstoffforschung arbeite und wie viel sie 
schon habe erreichen können, weil es bereits Erkenntnisse zu den Coronaviren gegeben habe. 
Deshalb könne auch mit sogenannten Baukastenimpfstoffen gearbeitet werden. 
 
Die Branche habe sich dafür bedankt, wie schnell der Staat die Finanzierung für die Forschung 
bereitgestellt habe, der Bund noch schneller als die EU. Es gehe auch deshalb so zügig voran, weil 
sich Unternehmen und Institutionen stark unterstützten und sie miteinander arbeiteten. In die-
sem Zusammenhang sei außerdem die Arbeit der Arzneimittelbehörden positiv zu erwähnen. Zü-
gige Genehmigungsverfahren seien wichtig, damit schnell ein Impfstoff zur Verfügung stehe. 
 
Klargemacht habe die Anhörung ferner, dass nichts über eine gute Kommunikation und einen 
guten Austausch gehe, international, aber auch in Rheinland-Pfalz, um in der Forschung gut vo-
ranzukommen. Über 180 Firmen und Institute forschten an dem Impfstoff. Ersten Aussagen zufolge 
könne bereits für das erste Halbjahr 2021 mit einem Impfstoff gerechnet werden, wenn auch viel-
leicht nicht in der erforderlichen Dosenanzahl. 
 
Besonders erfreulich sei, dass Rheinland-Pfalz im Bereich der Impfstoffentwicklung mit Novo Nor-
disk, BioNTech, Boehringer und AbbVie sehr gut vertreten sei. Diese Woche sei bekannt gegeben 
worden, dass der von BioNTech entwickelte Impfstoff in den Zulassungsprozess gehe. 
 
Der Aussage des Staatssekretärs Dr. Wilhelm, wonach die Impfungen bundesweit nach vergleich-
baren Maßstäben erfolgen sollten, schließe sich die FDP-Fraktion an. 
 
Wenn es auch alle freue, dass der erste Impfstoff höchstwahrscheinlich aus Rheinland-Pfalz 
komme, so sei es doch wichtig, dass es möglichst viele Impfstoffzulassungen geben werde und 
die Impfstoffe in ausreichender Zahl produziert werden könnten. 
 
Abgeordnete Binz habe die hypothetische Impfbereitschaft erwähnt, die bei ca. 57 % liege. Pro-
fessorin Betsch habe die mit einem neuartigen Impfstoff verbundene Skepsis unter den Menschen 
angesprochen, zum Beispiel wenn in diesem Zusammenhang der Begriff „Gen“ falle. Die Menschen 
seien vorsichtig und hätten Angst vor Nebenwirkungen, wollten zugleich aber trotzdem, dass ein 
Impfstoff hergestellt werde. 
 
Statt von „Verschwörungstheoretikern“ wolle er lieber von Menschen sprechen, die sich in der 
jetzt herrschenden Situation unsicher seien. Es gebe die Meinungsfreiheit, und auch Skeptiker 
dürften ihre Meinung äußern und mitdiskutieren. Das Recht dazu solle niemandem abgesprochen 
werden. Es gebe aber auch Menschen, die sich dazwischen bewegten und in ihrer Meinung 
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schwankten. Aufgabe der Politik und aller Beteiligten sei es, den Menschen die Vor- und Nachteile 
zu vermitteln, die Situation darzustellen und viel zu erklären. 
 
Professorin Betsch habe ausgeführt, die entsprechenden Menschen sollten nicht als „Verschwö-
rungstheoretiker“ abgestempelt werden; vielmehr gehe es darum, Antworten auf die Fragen zu 
finden, die von Verschwörungserzählungen falsch beantwortet würden. Das sei eine große Her-
ausforderung. Es sei wichtig, dass die Ärztekammer und die Verbände in der Fortführung der Pan-
demiebehandlung ausreichend Informationen bereitstellten. 
 
Professorin Betsch habe eine Taskforce angeregt, um die Akzeptanz zu überwachen, bundes-
landspezifisch wirken zu können und sich mit Mythen und anderem auseinanderzusetzen. Die 
FDP-Fraktion unterstütze diesen Vorschlag ausdrücklich. Die Arbeit einer solchen Taskforce sei 
ressourcenintensiv, weil man teils Individualkommunikation betreiben müsse, wenn sich Men-
schen meldeten. Dies sei aber notwendig, um Akzeptanz gerade in Bezug auf den Impfstoff herzu-
stellen und zu erklären, wie er wirken solle. 
 
Auch Frau Maur habe eine gute Gesundheitskommunikation gefordert und deutlich gemacht, dass 
Risikogruppen, aber auch die Jugendhilfe in der Pandemiebekämpfung in den Fokus gerückt wer-
den sollten. 
 
Dr. Klös habe über die verschiedenen Konjunkturprognosen informiert. Nach dem Einbruch der 
realen Wirtschaftsleistung sei für das Jahr 2021 mit einem Anstieg zu rechnen, jedoch sei der Ein-
bruch im 2. Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal und dem Vorjahresquartal signifikant gewe-
sen. Dr. Klös zufolge habe die Krisenpolitik des Bundes und der rheinland-pfälzischen Landesre-
gierung Schlimmeres verhindert. – Das sei an dieser Stelle lobend erwähnt. 
 
Rheinland-Pfalz insgesamt sei von den Folgen der Corona-Pandemie, zum Beispiel der Corona-be-
dingten Arbeitslosigkeit, unterdurchschnittlich betroffen. Das sei positiv und lasse guten Mutes in 
die Zukunft blicken. Es seien aber unterschiedliche Wirtschaftszweige unterschiedlich betroffen. 
Zu nennen seien hier die Gastronomie und die Produktion. 
 
Es gelte, zielgerichtete Hilfe einzuleiten. In den Plenarsitzungen in dieser Woche sei intensiv dar-
über diskutiert worden, wie die Wirtschaft unterstützt werden könne. Es müsse alles Nötige getan 
werden, damit es nicht zu einem zweiten Lockdown komme. Das sei nicht nur im Interesse der 
Wirtschaft, sondern der Gesellschaft insgesamt. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß kündigt an, zur Impfstoffthematik Stellung zu nehmen. Professor Plachter, 
Professorin Betsch und Professor Zanger hätten der Impfung das Wort geredet. 
 
Frau Betsch sei Professorin für Gesundheitskommunikation. Sie besitze daher nicht die Kompe-
tenz, sich derart zu einer Impfung zu äußern und dafür einzusetzen, dass die Impfbereitschaft in 
der Bevölkerung steige, wie sie es getan habe. Das sei nicht ihre Aufgabe. Mit Blick auf den Impf-
stoff und dessen Entwicklung, dessen Design und dessen Wirkweise habe sie ihre Kompetenzen 
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überschritten. Es handle sich um eine Impfung, mit der man noch überhaupt keine Erfahrungen 
habe. Man wisse nicht, wie er wirke und welche Langzeitschäden er hervorrufen könne. Vor diesem 
Hintergrund halte sie die entsprechenden Äußerungen von Professorin Betsch für anmaßend. 
 
Professor Zanger zufolge sei es zielführend, bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffs die Maßnahmen 
zur Verhinderung eines weiteren Ausbreitens der Pandemie fortzusetzen. 
 
Staatssekretär Dr. Wilhelm habe zu Beginn der Sitzung am 11. September gesagt – sie zitiere aus 
dem Protokoll –, dass die neuartigen Impfstoffe – also auf mRNA-Basis – den Vorteil hätten, 
„schnell in großer Menge“ produziert werden zu können. „Deutschland könnte somit bereits im 
Dezember 2020 eine gewisse Menge eines Impfstoffs zur Verfügung stehen.“ 
 
Schnelligkeit dürfe jedoch nicht das maßgebliche Kriterium sein. Stattdessen müsse es um die 
Sicherheit dieses völlig neuen Impfstoffs gehen, mit dem man wie gesagt noch keine Erfahrungen 
habe. 
 
Normalerweise würden für die Entwicklung eines abgeschwächten Impfstoffs bzw. eines Totimpf-
stoffs sehr viele Jahre benötigt. Für einen mRNA-Impfstoff bedürfe es nur der Isolation des Nuk-
leinsäureabschnitts. An Menschen sei ein solcher Impfstoff bislang nicht getestet worden; es gebe 
schlicht zu wenig Wissen über die Wirkweise des mRNA-Impfstoffs. So stellten sich zum Beispiel 
die Fragen, in welche Zellen das Mikrosom die Nukleinsäuresequenz einschleuse, wie lange es 
dort verbleibe und wie es abgebaut werde. Stattdessen sei bekannt, dass dieser Impfstoff eine 
menschliche Zelle beauftrage, eine Produktionsstätte für ein virales Protein zu werden. 
 
Im Internet seien verschiedene Stellungnahmen veröffentlicht worden, zum Beispiel vom Biolo-
gen, Pharmakologen und Toxikologen Professor Stefan Hockertz, der eine Reihe unbeantworteter 
Fragen aufwerfe und vor – Zitat – „millionenfacher Körperverletzung“ warne, sollten diese Fragen 
nicht im Vorfeld beantwortet werden. Ihm zufolge seien die Voruntersuchungen zur Impfung zu 
kurz angesetzt worden, und es müssten die Langzeitschäden beobachtet werden. Das sei nicht 
möglich, wenn lediglich Wochen oder einige Monate betrachtet würden. Dafür brauche es Jahre. 
 
Dr. Wolfgang Wodarg habe sich ebenso detailliert und kritisch geäußert. 
 
Die Frage laute, ob es sich bei diesen Personen um Verschwörungstheoretiker handle, die sich 
anmaßten, sich kritisch mit einem solchen Impfstoff auseinanderzusetzen. Ferner stelle sich die 
Frage, wie deren Aussagen in der Enquete-Kommission bewertet werden sollten, ob sie ernst ge-
nommen werden sollten und ob sie nicht auf den Prüfstand gehörten. 
 
Sie sei darüber erstaunt, dass in der Enquete-Kommission derart wenig kritisch über den neuen 
Impfstoff diskutiert werde. Auch der Vertreter des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller 
habe sich in seinem Vortrag auf die Entwicklung eines Impfstoffs konzentriert und weniger auf die 
Entwicklung antiviraler Medikamente. 
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Sie appelliere daher an alle Anwesenden und vor allem an die Landesregierung, das Thema 
„mRNA-Impfstoff“ kritisch zu beleuchten. Nicht die Schnelligkeit der Impfstoffentwicklung sei zu 
begrüßen, vielmehr sollte die Sicherheit absolute Priorität haben. Ministerpräsidentin Dreyer 
habe zu Beginn der Legislaturperiode gesagt, ihr gehe die Transparenz über alles. Dementspre-
chend müsse jetzt gehandelt werden. Es gelte, die Bevölkerung darüber aufklären, was dieser 
Impfstoff eigentlich bedeute. 
 
Immer wieder sei zu hören, dass das Ende der Pandemie – aus Sicht der AfD-Fraktion handle es 
sich aufgrund der Zahlen um keine Pandemie – von der Existenz eines Impfstoffs abhängig ge-
macht werde. Das halte die AfD-Fraktion für unseriös. Es verstärke sich zusehends der Eindruck, 
dass die Bürger zur Impfung hin konditioniert werden sollten, die, werde sie nicht wahrgenom-
men, sanktionsbewehrt sei. Das könne aus der Tonalität bestimmter Aussagen abgeleitet werden. 
 
Sie persönlich und die AfD-Fraktion könnten nur davor warnen, dass der Nachweis einer Impfung, 
wenn sie denn da sei, den Nachweis eines negativen Corona-Tests ablöse und ein gesunder 
Mensch, der den Nachweis einer Impfung nicht erbringen könne, möglicherweise in seinem per-
sönlichen Shutdown verbleibe. Es wäre gut, wenn die Bevölkerung diesbezüglich schon im Vorfeld 
genau aufgeklärt würde. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff fragt Abg. Dr. Christoph Gensch, ob er seine zu Punkt 1 der Tagesord-
nung abgegebenen Stellungnahme noch ergänzen wolle, was dieser verneint. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp beginnt ihre Ausführungen mit einem Dank an die Sachverständigen, 
die der Enquete-Kommission im Anhörverfahren zur Verfügung gestanden hätten. 
 
In der Anhörung zum aktuellen Forschungsstand der Wissenschaft habe sich die Kommission mit 
dem aktuellen Forschungsstand der Wissenschaft in den Bereichen Wirtschaft und Arbeit, gesell-
schaftlicher Wandel und medizinischer Fortschritt befasst. 
 
Aus Sicht der SPD-Fraktion müsse diese Anhörung mit der kommenden Anhörung am 30. Oktober 
gemeinsam betrachtet werden. Dennoch wolle sie zur Bestandsaufnahme in den drei Bereichen 
Folgendes feststellen: 
 
Zum Bereich Wirtschaft und Arbeit: Die COVID-19-Pandemie und die im Zuge ihrer Bekämpfung 
ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen hätten in Deutschland und weltweit die stärkste Wirt-
schaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. 
 
Gemessen an dem immensen wirtschaftlichen Schock habe sich die Arbeitsmarktentwicklung als 
vergleichsweise robust gezeigt. Das Sicherungsniveau durch Kurzarbeit sei durch die beschlos-
sene Verlängerung der Bezugsdauer und die hohen Lohnersatzraten inzwischen überdurch-
schnittlich hoch. 
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Durch die Corona-Pandemie habe sich in der Arbeitswelt die durch die Digitalisierung mögliche 
Flexibilisierung der Arbeitszeit beschleunigt. Die dadurch entstehenden Chancen für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf und die Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern am Arbeitsmarkt gelte es zu nutzen. 
 
Dr. Jan Paul Heisig habe auf Umfragen hingewiesen, in denen der Ausbau der Heimarbeit während 
der Corona-Pandemie von den meisten Beschäftigten sehr positiv bewertet werde. Auch aufseiten 
der Arbeitgeber habe ein Umdenken stattgefunden. 
 
Zum gesellschaftlichen Wandel: Das Krisenmanagement der staatlichen Ebenen genieße weiterhin 
großes Vertrauen in der Bevölkerung, und man sollte dem Hass der Verschwörungsideologen, 
Rechtsextremisten und Antisemiten nicht durch falsch verstandene Offenheit Legitimität verlei-
hen. 
 
Bei einem Großteil der Bevölkerung gebe es aktuell eine höhere Risikowahrnehmung und daher 
eine steigende Akzeptanz einschränkender Maßnahmen. Bei einem kleinen Teil der Bevölkerung 
herrsche Angst vor erneuten Einschränkungen sowie Wut und Ärger, die in legitimen Demonstra-
tionen, aber auch in gefährlichen Verschwörungsmythen zum Ausdruck kämen. 
 
Gleichzeitig gelte aber auch, dass die hohe Akzeptanz der Maßnahmen von wohlüberlegten und 
eng mit der Wissenschaft abgestimmten politischen Entscheidungen zeuge. Die langfristigen Wir-
kungen der Corona-Pandemie könnten jedoch je nach Verlauf zu einer Zunahme von psychischen 
Belastungen führen. Besonders junge und alte Menschen seien dabei aus Sicht der SPD-Fraktion 
im Blick zu behalten. 
 
Zum medizinischer Fortschritt: Europa sei bei der Impfstoffforschung zum Coronavirus aufgrund 
vielversprechender Forschungsprojekte, klinischer Entwicklungskapazitäten, großer Produktions-
anlagen, Finanzmittel für schnelle Kapazitätsausweitungen sowie einer effizienten Zusammenar-
beit zwischen Regierungen, Behörden und Wirtschaft gut aufgestellt. 
 
Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech arbeite bereits seit April an klinischen Testungen. Die 
Landesregierung und die Stadt Mainz hätten volle Unterstützung zugesagt. In der Anhörung sei 
vom Verband Forschender Arzneimittelhersteller dargestellt worden, dass die Fortschritte bei der 
Suche nach einem Impfstoff auf bereits laufende Arbeiten in der Entwicklung von Impfstoffen 
gegen andere Coronavirus-Krankheiten wie SARS und MERS aufbauen könnten und eine Art Bau-
kastenproduktion an neue Virenarten angepasst werden könne. 
 
Aus Sicht der SPD-Fraktion könne im Bereich der Wirtschaft die positive Rückmeldung aus den 
unterschiedlichsten Bereichen zur Krisenpolitik von Bund, Land und Kommunen gehört werden. 
Rheinland-pfälzische Unternehmen lobten das erst kürzlich verlängerte Kurzarbeitergeld, steuer-
liche Möglichkeiten wie die Steuerstundung und das Soforthilfeprogramm. Der Rückgang des 
Bruttoinlandsprodukts dürfte durch die Maßnahmen des Konjunkturpakets in diesem Jahr um 
etwa 1 Prozentpunkt geringer ausfallen. 
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Durch die zwei Nachtragshaushalte und die Sondervermögen stimuliere die Landesregierung die 
wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich und setze soziale, innovative und ökologische Schwer-
punkte. 
 
Folgende sechs Bereiche müssten genauer angesehen werden, auch mit Blick auf Handlungsemp-
fehlungen: Der erste Bereich, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Pfle-
gebereich, sei ihr ein Herzensanliegen. Es bedürfe konkreter politischer Schritte wie zum Beispiel 
die Etablierung eines flächendeckenden Tarifvertrags in der Pflege. 
 
Zweitens: Für die nun bevorstehende Zeit müsse die Entwicklung im Bereich des Impfstoffs und 
der Therapiemöglichkeit unterstützt werden. Darauf habe Professorin Betsch in ihrer Rolle als 
Kommunikationswissenschaftlerin hingewiesen. Es gelte, kommunikativ begleitend tätig zu sein. 
 
An dieser Stelle wolle sie die Ausführungen der Abgeordneten Binz zum Grippeimpfstoff unter-
streichen. Am vergangenen Freitag hätten Abgeordnete Thelen und sie selbst als Mitglieder der 
Enquete-Kommission mit der rheinland-pfälzischen Partnerregion in Polen konferiert. In Polen 
stehe Grippeimpfstoff für 2,5 bis 4 % der Bevölkerung zur Verfügung. Auch in Rheinland-Pfalz gelte 
es, die Schutzmöglichkeiten durch Impfstoff zu eruieren. 
 
Drittens: Im Herbst und Winter müsse der eingeschlagenen Weg lokaler Maßnahmen bei inzwi-
schen wieder steigenden Corona-Infektionszahlen fortgesetzt werden. 
 
Viertens: Das Tragen von Alltagsmasken und das Beachten von Abstandsregeln und Hygienemaß-
nahmen blieben die allerwichtigsten Maßnahmen, um Ansteckungen zu verhindern. Professor 
Zanger habe in seiner Stellungnahme darauf hingewiesen. Hier müssten Kommunikationsmaß-
nahmen ansetzen. Professorin Betsch habe ausgeführt: „Man könnte noch ein wenig Gesundheits-
kommunikation betreiben, um das noch etwas bekannter zu machen“ – sie beziehe sich auf die 
Wirkung der Alltagsmasken –, „denn wir haben in der Forschung gesehen, dass das Wissen um die 
Aerosolübertragung dabei hilft, Masken als effektiv und einen sozialen Schutz anzuerkennen. Bei-
des fördert die Tragebereitschaft.“ 
 
Fünftens: Durch gezielte Maßnahmen müsse der Wandel der Arbeitswelt durch die Digitalisierung 
unterstützt werden. Auch nach dem Abklingen der Pandemie werde häufiger zu Hause gearbeitet 
werden. Dr. Jan Paul Heisig habe auf die hybriden Arrangements hingewiesen, in denen sich Heim- 
und Präsenzarbeit abwechselten. Stichworte hierzu seien das Recht auf Heimarbeit – Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil habe dazu in dieser Woche entsprechende Vorschläge unterbreitet – 
und das Recht auf Feierabend. 
 
Ferner müssten die Hinweise der Anzuhörenden Sabine Maur aufgenommen werden, die die see-
lische Gesundheit beträfen. 
 
Abschließend wolle sie an das erinnern, was Dr. Klös der Kommission mit auf den Weg gegeben 
habe. Er habe gesagt, dass fortwährend überprüft werden müsse, welche Maßnahmen im weiteren 
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Verlauf angemessen, effizient und effektiv seien. Dies habe die Landesregierung in ihrem gesam-
ten bisherigen Handeln bereits geleitet, jüngst erkennbar an der Einführung des „Corona Warn- 
und Aktionsplans RLP“. 
 
Sachv. Dr. Jan Paul Heisig merkt an, die Kommission habe sich im vorliegenden Zusammenhang in 
vielerlei Hinsicht mit sozialen Ungleichheiten auseinandergesetzt, zum Beispiel im Bildungssys-
tem und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betreffend. 
 
Weniger stark thematisiert worden seien soziale Ungleichheiten in den unmittelbaren gesund-
heitlichen Folgen der Pandemie, weshalb er das nochmals in die Diskussion einbringen wolle; es 
gehe um die Frage des Risikos einer schweren Erkrankung und der Sterblichkeit. 
 
Leider sei diesbezüglich die Datenlage in Deutschland nicht sehr gut. Es gebe aber zum Beispiel 
Arbeiten eine Düsseldorfer Gruppe auf Grundlage von Daten der AOK, die deutlich zeigten, dass 
die Hospitalisierungsraten von Arbeitslosen und Niedriglohnbeziehern deutlich höher seien als 
jene von Beschäftigten. 
 
Aus anderen Ländern lägen sehr viele Belege dafür vor, dass die Erkrankungs- und die Sterblich-
keitsrisiken – hierzu sei die Datenlage teilweise besser – sehr stark sozial strukturiert seien. Bei-
spielsweise wiesen niedrig gebildete Personen und ethnische Minderheiten deutlich höhere 
Sterblichkeitsraten auf. 
 
Die Frage, welche Erklärung es dafür gebe, sei im Einzelfall, auch aufgrund der unzureichenden 
Datenlage, relativ schwierig zu beantworten. Sicherlich spielten unterschiedliche Infektionsrisi-
ken, etwa je nach den Arbeits- oder Wohnbedingungen, eine Rolle, ebenso Unterschiede in der 
Prävalenz von Vorerkrankungen oder subklinischen Vorschädigungen. 
 
Alle diese Faktoren spielten – das könne mit relativer Sicherheit gesagt werden – vor dem Hinter-
grund der früheren Forschung und dessen, was über die Interaktion der Infektion mit Vorerkran-
kungen bekannt sei, eine Rolle. Sie genau zu quantifizieren, sei aber schwieriger, was auch etwas 
mit der Datenlage zu tun habe. 
 
Daraus folge, dass langfristig eine der Lehren aus der Pandemie sein sollte, die sozialen Ungleich-
heiten die Infektionsrisiken, aber auch die Vorerkrankungen betreffend noch stärker als sozial- 
und gesundheitspolitische Herausforderung zu begreifen, als es bislang der Fall gewesen sei. 
 
Um das machen zu können, seien eine bessere Dateninfrastruktur und Datenlage nötig. Etwas, 
was er in diesem Zusammenhang schon immer propagiert habe, sei, dass unter entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen und strengen Auflagen Gesundheits- und Routinedaten für die Untersu-
chung solcher Fragen und zur Ermittlung der Effektivität von gesundheits- und sozialpolitischen 
Interventionen stärker genutzt werden könnten. Das seien Daten, die im Rahmen des Gesund-
heitssystems beispielsweise bei den Krankenkassen anfielen. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 4. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Öffentliche Sitzung • 09.10.2020  

34 

Ebenso werde – er unterstreiche die entsprechende Aussage der Abgeordneten Binz – mehr inter-
disziplinäre Forschung in diesem Bereich benötigt. Sozialwissenschaftler, die sich mit beruflichen 
Belastungen und den sozialen Determinanten der Gesundheit gut auskennten und die dahinter 
stehenden sozialen Prozesse verstünden, sollten sich mit Lebenswissenschaftlern und Medizinern 
zusammenfinden, um diese Themen zu bearbeiten. Hier bestünden Handlungsbedarfe zum Bei-
spiel in der Förderinfrastruktur und in der Organisation der Universitäten, durch die diese Art von 
Forschung weiter unterstützt werden könnte. 
 
Für Sachv. Dr. Horst Knopp ist die Gretchenfrage, wie gefährlich das Virus sei. Am Anfang der Pan-
demie habe das nicht eingeschätzt werden können. Damals seien heftige Zahlen kursiert, zum 
Beispiel eine Case Fatility Rate von 5 bis 7 %. Gott sei Dank hätten sie sich später relativiert. 
 
Professor Püschel habe darauf hingewiesen, dass es sich um ein Virus handle, das ernst genom-
men werden müsse, aber kein Killervirus sei. – Jüngste Studien hätten ergeben, dass die Sterbe-
rate aller Infizierten bei den unter 50-Jährigen gegen null gehe. Im Alter von 50 bis 65 liege die 
Infection Fatility Rate bei 1 bis 2 von 1.000. Bei Menschen im Alter von über 65 Jahren steige sie 
deutlich an, bis auf etwa 20 % bei den ganz Hochbetagten. 
 
Das bedeute aber immer noch, dass acht von zehn 90-Jährigen, die mit Covid-19 infiziert seien, 
die Infektion überlebten. Es gelte also, nicht nur die Zahl der Opfer zu betrachten, sondern auch 
die Zahl der Menschen, die die Erkrankung überstünden. 
 
Derzeit sei unter den am Virus Erkrankten die Mortalität sehr gering. Das hänge damit zusammen, 
dass momentan überwiegend sehr viele junge Menschen infiziert seien und es bis jetzt gut gelun-
gen sei, die Alten-, Pflege- und Seniorenheime vor einem Ausbruch der Krankheit zu schützen. 
 
Nach den jüngsten Zahlen, die vor Kurzem im ZDF genannt worden seien, liege die Mortalitätsrate, 
also die Case Fatality Rate, zwischen 0,1 und 0,4 %. Sie sei demnach sehr niedrig. 
 
Im Hinblick auf die Impfung bedeute das, wenn junge Menschen geimpft werden sollten, unter 
50-Jährige oder Kinder, werde aus ethischen Gründen ein extrem sicherer Impfstoff benötigt. 
Wenn eine Krankheit in diesem Alter zu fast keinen Todesfällen führe, könne nur ein Impfstoff 
eingesetzt werden, der sehr sicher sei und keine größeren Schäden anrichte, als es die Krankheit 
an sich tun würde. Das gelte es zu berücksichtigen. 
 
Aus diesem Grund sei zu überlegen, ob analog zur Grippe nicht auch im Fall eines zur Verfügung 
stehenden Corona-Impfstoffs – den es noch nicht gebe und der aufgrund der kurzen Entwick-
lungszeit schwer einzuschätzen sein werde – zunächst die Risikogruppen, also über 60 oder 
65 Jahre alte Menschen und die chronisch Kranken geimpft werden sollten. Die Impfung junger 
Menschen könnte eventuell später erfolgen, auch im Hinblick darauf, dass bis heute nicht bekannt 
sei, wie sich mRNA- oder DNA-Impfstoffe auf die Keimbahn auswirkten und ob zum Beispiel bei 
Kindern Probleme auftreten könnten. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 4. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Öffentliche Sitzung • 09.10.2020  

35 

Die Pharmaindustrie – in Rheinland-Pfalz gebe es unter anderem ein großes Unternehmen in 
Ingelheim – sollte in der Forschung auf dem Gebiet der antiviralen Substanzen unterstützt wer-
den. Schon lange werde nach Impfstoffen gegen Coronaviren geforscht. In 16 Jahren sei es nicht 
gelungen, einen Impfstoff zu entwickeln. 
 
Im Zusammenhang mit HIV seien Substanzen gefunden worden, mit denen die Krankheit behan-
delt werden könne. Die Frage laute, warum das nicht auch bei Corona der Fall sein könnte. Mit 
Remdesivir gebe es bereits einen ersten Ansatz. 
 
Dieses Feld sollte auf keinen Fall vernachlässigt werden. Die Firmen sollten wie gesagt finanziell 
unterstützt werden. Wenn es eine Substanz gebe, mit der die Krankheit behandelt werden könne, 
entschärfe das auch die den Impfstoff betreffende Situation. 
 
Die Krankheit sollte ernst genommen werden, aber man sollte auch mit Bedacht an mögliche Be-
handlungs- und Impfstrategien herangehen. Das dürfe auf keinen Fall aufgrund der mangelnden 
Erprobung der neuen Impfstoffe blauäugig oder zu rasch geschehen. Der Schweinegrippeimpfstoff 
habe gezeigt, dass es gravierende Probleme geben könne, die erst nach einem längeren Zeitraum 
aufträten. 
 
Die angesprochenen Ungleichheiten betreffend sei man bereits auf einem guten Weg. Zum Bei-
spiel werde im Landkreis Mayen-Koblenz allen Schülern, die an der Schulbuchausleihe teilnäh-
men, ein iPad gestellt. Dafür stellten Kreis und Land Geld bereit. 
 
Die Digitalisierung insgesamt habe einen Schub erhalten. Diesen gelte es, weiter mitzunehmen. 
Hier sollte nicht nachgelassen werden. 
 
Die wirtschaftlichen Stimulanzien seitens des Staates hätten gewirkt; es wäre schlimm gewesen, 
wenn nicht. Die 300 Milliarden Euro an neuen Schulden müssten aber auch wieder getilgt werden, 
und das sollte nicht den künftigen Generationen überlassen werden, sondern relativ zeitnah ge-
schehen, auch um das hohe Ansehen des Euros als Werterhaltungsmittel nicht zu gefährden. 
 
Abg. Dr. Helmut Martin knüpft an die Anmerkungen von Dr. Knopp an, der sich auf die wirtschafts-
politischen Ausführungen von Dr. Klös bezogen habe. Insofern sei auch Abgeordneter Anklam-
Trapp dahin gehend recht zu geben, dass das Kraftpaket der Bundesregierung geholfen und der 
Bundeswirtschaftsminister sich sehr verdient gemacht habe. 
 
Dr. Klös habe betont, der starke wirtschaftliche Fiskalstimulus habe dazu beigetragen, dass es 
bisher nicht sehr viel schlimmer gekommen sei. Das lasse sich sagen, ohne die Belastungen und 
Rückgänge zu relativieren. Dr. Klös habe sich ausdrücklich auf Deutschland im internationalen 
Vergleich bezogen. Gezielt zu Rheinland-Pfalz habe er nichts gesagt; die Lage im Bundesland sei 
auch deutlich kritischer zu sehen. 
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Sei man sich darüber einig, dass der Fiskalstimulus wichtig sei – das habe Dr. Klös mit Nachdruck 
gesagt –, müsse mit Blick auf Rheinland-Pfalz gefragt werden, ob das rheinland-pfälzische 
Corona-Soforthilfeprogramm mit den relativ geringen echten Zuschüssen wirkungsvoll und aus-
reichend hilfreich gewesen sei. Diese Frage stelle sich insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
Dr. Klös herausgearbeitet habe, die Entwicklung bei den Insolvenzen sei derzeit noch gar nicht 
absehbar, weil die Insolvenzantragspflicht noch ausgesetzt sei. Er habe deutlich darauf hingewie-
sen, erst wenn sie ende, werde die Lage einzuschätzen sein. 
 
Zu hoffen sei, dass man, auch wenn die Insolvenzantragspflicht wieder greife, am Schluss sagen 
könne, die Lage sei schlimm, aber man sei mit einem blauen Auge davongekommen. 
 
Einen Punkt, der ihm gesellschaftspolitisch wichtig sei, wolle er nochmals betonen. Dr. Klös habe 
gesagt, Rheinland-Pfalz sei von der Arbeitslosigkeit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
unterdurchschnittlich betroffen. Er habe aber auch gesagt, besonders betroffen seien die Unqua-
lifizierten. 
 
Es sei die Aufgabe aller Beteiligten, sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen, was getan 
werden könne, um gerade dieser Gruppe zu helfen. Darüber mache er sich Sorgen, denn wenn es 
nicht gelinge, diese Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, stehe das Land vor Fol-
geproblemen. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, von verschiedenen Seiten sei nun auf die sozialen Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie hingewiesen worden, zum Beispiel auf die unterschiedliche Betroffen-
heit je nach sozialem Status. Er weist auf die Sitzung am 30. Oktober hin, in der zum Thema „Leh-
ren aus der Corona-Krise“ eine Expertenanhörung stattfinden werde und die genannten Aspekte 
vertiefend diskutiert werden könnten. 
 
Sachv. Dr. Jan Paul Heisig kommt auf die Frage der Abgeordneten Dr. Groß zurück, inwieweit eine 
Repräsentativerhebung benötigt werde. 
 
Auch wenn er kein Virologe oder Epidemiologe sei, könne er dazu als Wissenschaftler sagen, mehr 
Daten seien immer besser als weniger, weshalb eine Erhebung dieser Art nicht schaden werde. Es 
gehe nicht nur um die Fallsterblichkeit; Dr. Knopp habe deutlich gemacht, dass die Infektions-
sterblichkeit der eigentlich entscheidende Parameter sei. 
 
Gleichwohl könne man heute nicht mehr so tun, als werde diesbezüglich noch immer im Dunkeln 
getappt, was Dr. Knopp angedeutet habe. Herr Drosten habe in seinem jüngsten Interview in der 
ZEIT auf entsprechende Metaanalysen und systematische Literaturüberblicke verwiesen, wonach 
die Infektionssterblichkeit im Bereich von ca. 0,8 % liege bzw. vor dem Hintergrund der Alters-
struktur der Bevölkerung Deutschlands wahrscheinlich eher bei 1 % oder knapp darüber. 
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Damit habe sich das Argument, es handle sich letztlich nur um eine Grippe, erledigt. Mit dem 
Coronavirus gehe eine deutlich höhere Infektionssterblichkeit einher als mit der klassischen In-
fluenza. Der Erreger müsse konsequent bekämpft werden, und zwar konsequenter als die saiso-
nale Grippe, weil er gefährlicher sei. 
 
Sachv. Sebastian Rutten merkt an, Abgeordnete Anklam-Trapp habe richtigerweise angesprochen, 
es müsse sich um die Versorgung, insbesondere um die pflegerische Versorgung gekümmert und 
dafür gesorgt werden, dass diese aufrechterhalten und verbessert werde und sowohl jetzt als 
auch in Zukunft immer ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden sei. 
 
In diesem Zusammenhang laute seine Bitte, dass in der politischen Diskussion nicht permanent 
gesagt werde, in der Pflege werde grundsätzlich schlecht bezahlt, und nur durch einen allgemein-
verbindlichen Tarifvertrag sei dieses Problem in den Griff zu bekommen. 
 
Die Vergütung in der Pflege sei besser als ihr Ruf. Es gebe Ausbildungseinstiegsgehälter von 
1.000 Euro und aufwärts im ersten Ausbildungsjahr. Auch die Gehälter der Pflegekräfte seien bes-
ser als oftmals angenommen werde. 
 
Derzeit sei mit einem massiven Einbruch der Ausbildungszahlen in der Langzeitpflege zu kämpfen. 
Es sollte nicht der Eindruck entstehen, einzig und allein die Diskussion um die Bezahlung in der 
Pflege werde zu einer Verbesserung der Rahmenbedingungen und der Sicherstellung der Versor-
gung in der Pflege führen. Das wäre etwas zu einseitig. 
 
Bei allem Verständnis und aller Unterstützung für jede Diskussion, wie die Rahmenbedingungen 
und auch die Vergütung in der Pflege noch weiter verbessert werden könnten, wolle er herzlich 
darum bitten, dass das Argument der Bezahlung nicht zum Hauptargument erhoben werde. Der 
Außendarstellung des gesamten Berufsstands und der Entwicklung der Pflege wäre das nicht för-
derlich. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß geht auf die Ausführungen von Dr. Heisig ein. Je mehr Daten vorlägen, desto 
besser, sei richtig. Die Daten müssten allerdings sinnvoll erhoben werden und einen Mehrwert 
bieten. 
 
Seit der 10. Kalenderwoche seien mittlerweile 17 Millionen PCR-Tests durchgeführt worden, und 
die Infektionszahlen sänken. Der PCR-Test weise aber keine Infektion nach, weil er kein vermeh-
rungsfähiges Virus nachweisen könne. 
 
Zum Schluss seien bis zu 1 Million Tests pro Woche durchgeführt worden. Vor dem Hintergrund, 
dass die Testpositivrate von 0,96 %, 1,2 % usw. nun auf 1,6 % angestiegen sei, frage sie sich, was 
man eigentlich mit diesen Zahlen mache, wie sie verwertet würden und inwiefern Handlungen aus 
ihnen abgeleitet würden. 
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Sie sei der Auffassung, es sei sehr teuer, binde Ressourcen und habe keinen Mehrwert. Für dieses 
Geld, das für 17 Millionen Tests verausgabt worden sei, hätten mit weniger Aufwand aussagekräf-
tige Ergebnisse eines prospektiven randomisierten Tests in einer Bevölkerungsstichprobe erzielt 
werden können. 
 
Diese Ergebnisse könnten über verschiedene Parameter Aufschluss geben: über die Zahl der Men-
schen, die bereits Antikörper gebildet hätten und immun seien, über die Zahl der Menschen, die 
ein SARS-CoV-2-positives Ergebnis gehabt hätten, über die Zahl der Menschen, bei denen eine 
SARS-CoV-2-Infektion habe nachgewiesen werden können und die erkrankt seien, aber mit blan-
den Erscheinungen hätten zu Hause bleiben können, über die Zahl der Menschen, die hätten hos-
pitalisiert werden, und über die Zahl der Menschen, die auf die Intensivstation hätten verlegt 
werden müssen. 
 
Diese Informationen fehlten heute, aber dennoch meine man, sich eine Meinung über das Virus 
erlauben zu können. Grundlegenden Antworten fehlten. Aus diesem Grund könne sie nur noch 
einmal appellieren: Wenn man es ernst meine und wirklich etwas über das Virus wissen wolle, 
brauche man eine solide Datenbasis; um die massiv in die Freiheitsrechte der Bürger eingreifen-
den Maßnahmen zu begründen, brauche man unbedingt aussagekräftige wissenschaftliche Ergeb-
nisse. 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff merkt an, seinem Kenntnisstand nach gebe es aus allen Teilen der Welt 
eine fast schon nicht mehr zu überblickende Zahl an Untersuchungen zu den Wirkmechanismen 
des Virus. Das Problem sei, all die Befunde zusammenzufassen. 
 
Sachv. Dr. Jan Paul Heisig betont, das, was Abgeordnete Dr. Groß gesagt habe, habe er nicht be-
streiten wollen. Sein Punkt sei gewesen, dass es bei ihr immer wieder so klinge, als wüsste man 
überhaupt nichts. 
 
Das sei aus seiner Sicht nicht der Fall, weil es bereits viele entsprechende Studien von verschie-
denen Orten der Welt gebe. Im Einzelfall sei zu klären, inwiefern die Ergebnisse auf den deutschen 
Kontext übertragen werden könnten, aber das werde in der Wissenschaft nach bestem Wissen 
und Gewissen getan. 
 
Aus seiner Sicht ließen sich aus den Studien relativ zuverlässige Erkenntnisse auch über die Situ-
ation in Deutschland gewinnen, zum Beispiel dass die Infektionssterblichkeit im Bereich von etwa 
1 % liege. 
 
Auch Abg. Dr. Christoph Gensch geht auf die Ausführung der Abgeordneten Dr. Groß ein. Er betont, 
die Pandemie werde sehr gut und aussagekräftig wissenschaftlich begleitet, was gerade in den 
vergangenen Wochen der Fall gewesen sei. 
 
Zur Infektionssterblichkeit liege aus einer großen Metaanalyse aus den USA ein Datensatz vor, der 
allen wissenschaftlichen Kriterien entspreche. Er zeige, dass über alle Alterskohorten gesehen die 
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Infektionssterblichkeit von Influenza in den USA bei 0,05 % und von Corona bei 0,8 % liege. Die 
Mortalitätsrate im Fall von Corona sei über alle Alterskohorten hinweg 16-fach höher. 
 
Mit Blick auf die Alterskohorten zeige sich, dass mit steigendem Alter die Infektionssterblichkeit 
zunehme. Bei Corona-Infizierten im Alter von 45 bis 54 Jahren liege sie bei 0,2 %. Bei jenen im Alter 
von 55 bis 64 Jahren liege sie 0,7 % und sei damit ungefähr zehnmal größer als die Influenzasterb-
lichkeit in dieser Altersgruppe. Bei Corona-Infizierten im Alter von 65 bis 74 Jahren liege die Infek-
tionssterblichkeitsrate bei 2,2 %; sie sei damit 30-mal so hoch wie bei der Influenza. Das bedeute, 
in der Kohorte der noch rüstigen Rentner kämen auf einen Influenzatoten 30 Corona-Tote. 
 
Bei Corona-Infizierten im Alter von 75 bis 84 Jahren liege die Infektionssterblichkeitsrate bei 7,3 %. 
Von den Corona-Infizierten im Alter von 85 Jahren und darüber sterbe fast jeder Dritte, womit die 
Sterblichkeitsrate bei Ebola-Ausbrüchen erreicht sei. 
 
Die Datensätze seien valide. Die Zahlen bewegten sich deutlich näher an der Wirklichkeit als jene 
zu Beginn der Pandemie, als das Problem bestanden habe, dass die schweren Fälle bzw. die To-
desfälle die Statistik dominiert hätten. Damals habe es in der Bevölkerung kein Bewusstsein für 
die Erkrankung gegeben, und leicht an der Grippe Erkrankte oder nur leicht symptomatische Pa-
tienten seien nicht zum Arzt gegangen und hätten sich nicht testen lassen. Von daher sei der Abfall 
der Infektionssterblichkeit wissenschaftlich gut zu erklären; in vergangenen Pandemien sei es nie 
anders gewesen, und es könne auch kaum anders sein. 
 
Die PCR-Tests seien der Goldstandard. Es sei mitnichten so, dass man mit falsch positiven Ergeb-
nissen geflutet werde. Die PCR-Tests wiesen den Coronavirus mit einer unglaublich hohen Sensi-
tivität nach. 
 
Natürlich bestehe die Möglichkeit, dass der Test nur Virusreste nachweise, die nicht mehr repli-
kationsfähig seien. Der Coronavirus-Rest im Rachen bedeute aber, die Person habe Kontakt mit 
dem Coronavirus gehabt, und es habe entweder eine asymptomatische oder eine symptomatische 
Infektion vorgelegen. Hier gelte es, die Kirche im Dorf zu lassen. Es sollte nicht immer versucht 
werden, alles infrage zu stellen und jegliche wissenschaftliche Evidenz zu untergraben. 
 
Zur Entwicklung von Impfstoffen in westlichen Industrienationen: Man sei schneller, als man es in 
der Vergangenheit gewesen sei, aber es werde trotzdem nach sauberen wissenschaftlichen Krite-
rien gearbeitet. 152 Impfstoffkandidaten seien in Phase 1 auf 16 reduziert worden; in Phase 2 seien 
es noch zehn Impfstoffkandidaten gewesen, und jetzt in Phase 3 seien noch sechs Impfstoffkan-
didaten übrig. Die Hoffnung sei, dass sich von diesen sechs einer durchsetzen werde. 
 
Im Verlauf der Impfstoffentwicklung würden Verträglichkeit, Dosierungen und Immunantworten 
überprüft. Gleiches gelte für die Zuverlässigkeit des Schutzes vor Ansteckung. 
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Wo es möglich sei, werde natürlich auch auf ein Baukastensystem zurückgegriffen. Das bedeute, 
es würden Kenntnisse genutzt, die im Zusammenhang mit bisherigen Impfstoffen hätten gewon-
nen werden können. Es werde auch auf neue Therapieprinzipien zurückgegriffen, die in der Tu-
morforschung angewandt würden. Es werde antikörperbasiert sehr zielgerichtet versucht, das Vi-
rus zu bekämpfen. 
 
Man mache es nicht wie in Russland, wo die Akzeptanz der Impfung dadurch zu steigern versucht 
werde, dass plakativ die Präsidententochter geimpft werde. Man mache es auch nicht wie in China, 
wo zwangsweise 1 Million Beamte geimpft würden und dann geschaut werde, wie häufig welche 
Nebenwirkungen aufträten. 
 
Stattdessen werde nach in der Wissenschaftswelt etablierten Standards vorgegangen, und das 
laufe aus seiner Sicht ganz hervorragend. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß macht deutlich, niemand stelle den PCR-Test und seine Aussagekraft in ir-
gendeiner Weise infrage. Das habe auch sie nicht getan, und so wolle sie nicht zitiert werden. Sie 
habe lediglich gesagt, was im Beipackzettel des PCR-Tests stehe, nämlich dass er eine Nuklein-
säure und keine Infektion nachweise. 
 
Laut Infektionsschutzgesetz sei eine Infektion – das lasse sich in § 2 nachlesen – dann gegeben, 
wenn ein vermehrungsfähiges Virus nachgewiesen worden sei. Der PCR-Test könne das nicht, also 
könne nicht davon gesprochen werden, dass ein Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleinsäure gleich-
bedeutend sei mit einer Infektion. Auf der Website des Robert Koch-Instituts werde in diesem 
Zusammenhang fälschlicherweise von COVID-Fällen gesprochen. 
 
Es sei irreführend und verunsichere die Menschen, wenn der positive Nachweis mit „krank“ gleich-
gesetzt werde. 
 
Der PCR-Test habe eine hohe Sensitivität und eine Falsch-Positiv-Rate von ungefähr 1 %. Im Epi-
demiologischen Bulletin des Robert Koch-Instituts heiße es beispielsweise, in der 37. Kalender-
woche belaufe sich die Positivenquote auf 0,86 %. 1 Million Menschen seien getestet worden, da-
von 0,86 % mit positivem Ergebnis. Die Fehlerquote liege bei 1 %. Die Frage laute, wie aussage-
kräftig das Ergebnis sei. 
 
Man müsse es hinterfragen dürfen, auch in den in der Enquete-Kommission geführten Diskussio-
nen. Es bestünden unterschiedliche Meinungen, und mit ihnen müsse sich auseinandergesetzt 
werden. Es dürfe nicht sein, dass man in die Ecke gestellt werde mit den Worten, man würde den 
PCR-Test negieren. Das habe sie nicht getan. Sie habe sich sehr intensiv damit beschäftigt. 
 
Sie wiederholt ihre Frage, wie ein Testergebnis von 0,86 % bei einer Falsch-Positiv-Rate von 1 % 
bewertet werde. 
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Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt aus, in der Enquete-Kommission müssten unterschiedliche Mei-
nungen durchaus diskutiert und bewertet werden. Nichtsdestotrotz sei sie Abgeordnetem Dr. Gen-
sch dankbar dafür, dass er seine Positionen zur aus ihrer Sicht sehr persönlichen Einschätzung 
von Dr. Knopp zur Gefährlichkeit des Coronavirus deutlich gemacht habe. 
 
In den Anhörungen seien gerade im wissenschaftlichen Bereich nicht nur die Gefährdungszahlen 
des Coronavirus diskutiert worden, sondern auch die Problemlagen im Zusammenhang mit der 
Erkrankung am Coronavirus. Es sei nicht nur um die Erkrankungs- und Todeszahlen gegangen, 
sondern auch um das, was mit den Menschen passiere, die sich mit einem Virus infizierten, das 
viermal stärker ansteckend sei als ein Grippevirus. Das sei mit zu bedenken, wenn die Abgeord-
neten als Politikverantwortliche im Landtag Menschen zu schützen hätten. 
 
In Deutschland und Rheinland-Pfalz habe man das große Glück gehabt, Erfahrungen aus dem eu-
ropäischen Ausland berücksichtigen zu können. Mit diesem Wissen seien fünf Krankenhausstand-
orte besonders qualifiziert und deren Intensivbettenkapazitäten ausgeweitet worden. Außerdem 
seien in der Bevölkerung die AHA-Regeln umgesetzt worden. Damit habe ein größtmöglicher 
Schutz erreicht werden können. 
 
Abgeordneter Dr. Gensch habe vom PCR-Test als Goldstandard gesprochen, was sie unterstrei-
chen könne. Die Möglichkeit, umfangreich testen zu können, sorge für Sicherheit. 
 
Auch den Stand der Impfung und der Forschung betreffend schließe sie sich Abgeordnetem 
Dr. Gensch ausdrücklich an. Deutschland sei kein Schwellenland, das Impfkampagnen für einen 
nicht geprüften Impfstoff starte. Sie weise zurück, dass die Enquete-Kommission im Rahmen einer 
Anhörung – Stichworte „Fertilitätsstörungen“ und „Spätschäden“ – Impfpanik verursache. Sie er-
warte von allen Mitgliedern der Kommission, dass sich sach- und fachgemäß mit dem Thema aus-
einandergesetzt werde, und nicht beflügelt von Verschwörungstheorien. 
 
So laute ihr Wunsch, und sie denke, das sei auch der Wunsch vieler der in der Kommission vertre-
tenen Fraktionen. Unterschiedliche Meinungen seien in Ordnung. Nicht belegbare Theorien seien 
es nicht. 
 

Der Tagesordnungspunkt ist erledigt. 
  



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 4. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Öffentliche Sitzung • 09.10.2020  

42 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 

Verfahren zur Erarbeitung eines Berichts an den Landtag 
 
Vors. Abg. Jochen Hartloff weist auf Vorlage EK 17/2-34 von der Landtagsverwaltung hin, die den 
Entwurf einer Gliederungsübersicht für einen Bericht an den Landtag enthalte und den Kommis-
sionmitgliedern zugegangen sei. Der Gliederungsentwurf entspreche dem, wie üblicherweise in 
Enquete-Kommissionen verfahren werde. 
 

Die Enquete-Kommission kommt überein, die Gliederungsübersicht 
in Vorlage EK 17/2-34 zur Grundlage eines Abschlussberichts zu ma-
chen. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Vors. Abg. Jochen Hartloff die Sit-
zung. 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage  
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Hartloff, Jochen SPD 
  
Gensch, Dr. Christoph CDU 
Klein, Marcus CDU 
Martin, Dr. Helmut CDU 
  
Groß, Dr. Sylvia AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Sachverständige  
  
Franke, Dr. Daniela Geschäftsführende Direktorin des Landkreistags 

Rheinland-Pfalz 
Gaß, Dr. Gerald Geschäftsführer des Landeskrankenhauses (AöR) 
Heisig, Dr. Jan Paul Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-

schung 
Knopp, Dr. Horst Facharzt für Allgemeinmedizin, Diabetologie, Na-

turheilverfahren 
Rutten, Sebastian Geschäftsführer der PflegeGesellschaft Rhein-

land-Pfalz e. V. 
Tacke, Karsten Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung 

Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz e. V. 
  
Für die Landesregierung  
  
Wilhelm, Dr. Alexander Staatssekretär im Ministerium für Soziales, Ar-

beit, Gesundheit und Demografie 
  
Landtagsverwaltung  
  
Mensing, Dr. Michael Ministerialrat 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 4. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 
Öffentliche Sitzung • 09.10.2020  

44 

Weichselbaum, Dr. Philipp Mitarbeiter der Landtagsverwaltung (Protokoll-
führer) 

 


