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

 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Ich darf Sie alle zur 42. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Gesund-
heit, Pflege und Demografie zum wiederholten Mal als Videokonferenz begrüßen. Ich darf die Kol-
legen, die Landesregierung, vertreten durch den Staatssekretär, kompetente Mitarbeiter, und die 
Vertreter der Landesverwaltung begrüßen. Wir sitzen in Mainz in der Landtagsverwaltung mit Ver-
tretern der Technik und Damen und Herren, die mich bei der Sitzungsleitung unterstützen. 
 
Wir haben vereinbart, in der ersten halben Stunde den Staatssekretär kurz über Aktuelles berich-
ten zu lassen und mit Zeit, gegebenenfalls Nachfragen zu stellen. Das ist limitiert auf eine halbe 
Stunde. Um 10.30 Uhr möchten wir mit der Anhörung von Experten beginnen, die schon einge-
schaltet sind. Das freut uns sehr. 
 
Es ist uns wichtig, die Vertreter der Leistungsanbieter zu hören und erstmalig einen Virologen. Ich 
werde die Damen und Herren noch extra mit ihren Funktionen begrüßen. Schon jetzt sage ich 
allen, herzlich kommen. 
 
Ich gebe noch einen technischen Hinweis. Aber ich merke, alle sind schon geübt in Videokonfe-
renzen. In Zeiten wie diesen ist das so. Ich bitte, die Mikrofone möglichst so lange auszulassen, 
solange man nicht das Wort hat. Ich erteile grundsätzlich das Wort. Dann dürfen Sie Ihr Mikrofon 
einschalten. Wir sind dann ganz aufmerksam bei denen, die sich melden. Vielen Dank für Ihr Ver-
ständnis. Wenn es Probleme gibt, bitte kurz melden. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Sehr geehrte Frau Vorsitzende Thelen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren Abgeordnete und Experten. Ich darf mich zunächst für die Möglichkeit bedan-
ken, aus Sicht des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie einführende 
Worte zu sprechen und darf gleichzeitig meine Ministerin entschuldigen, die heute anderweitig 
dienstlich gebunden ist. 
 
Ich will meinen Schwerpunkt auf die Entwicklungen aufgrund der Corona-Pandemie im Bereich 
der Pflege und insbesondere auf den Bereich der Einrichtungen für die pflegebedürftigen volljäh-
rigen Menschen legen. 
 
Im März dieses Jahres haben sich die PflegeGesellschaft, die Landesverbände der Pflegekassen, 
die Beratungs- und Prüfbehörde nach dem Landesgesetz über Wohnformen und Teilhabe (LWTG) 
beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung und das Fachreferat „Pflege, Gut Leben im 
Alter“ unseres Ministeriums getroffen, um Maßnahmen und Empfehlungen für ambulante Pflege-
dienste und Einrichtungen der stationären Langzeitpflege zur Sicherstellung einer qualitativ 
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hochwertigen und fachgerechten pflegerischen Versorgung und unter gleichzeitiger Verhinderung 
von Infektionen und Infektionsketten durch eine COVID-19-Infektion zu erarbeiten. 
 
Es wurden zwei Papiere entwickelt, die den ambulanten Diensten und Einrichtungen nach den 
§§ 4 und 5 LWTG per Mail zugeleitet wurden. Wichtige Punkte waren der Hinweis auf die Beachtung 
von Anordnungen, Allgemeinverfügungen der kommunalen Behörden und der Landesregierung 
sowie von Protektionspapieren der Landesregierung und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 
(RKI). 
 
Es erfolgte der Hinweis, dass die Einrichtungen ihre Pandemie-Pläne der Situation anpassen mö-
gen und dass bis Ende Mai 2020 auf die Durchführung von Qualitätsprüfungen nach § 114 Elftes 
Buch Sozialgesetzbuch und Regelberatungsbesuche nach dem LWTG verzichtet wird und stattdes-
sen eine Beratung auf Anfrage telefonisch oder auch schriftlich erfolgen kann. Die Möglichkeit der 
anlassbezogenen Prüfung aufgrund schwerwiegender Mängel bleibt davon selbstverständlich un-
berührt. 
 
Die Einrichtungen wurden weiter aufgefordert, Überlegungen zu tätigen, wie mit einem vermehr-
ten Krankheitsstand des Personals aufgrund von Quarantänemaßnahmen die fachliche Versor-
gung der Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet werden kann. Entsprechende Beispiele 
wurden als Anregung benannt. 
 
Darüber hinaus wurden die vollstationären Pflegeeinrichtungen darauf aufmerksam gemacht, 
dass sie aufgrund möglicher personeller Einschränkungen durch eine Infektion in der Einrichtung 
von den personellen Regelungen der Durchführungsverordnung zum LWTG abweichen dürfen, 
wenn die fachliche Verantwortung gewährleistet wird und dieses per E-Mail der zuständigen Be-
ratungs- und Prüfbehörde mitgeteilt wird. 
 
Um einen Ein- und Überblick über das Infektionsgeschehen in den Einrichtungen zu erhalten, wur-
den diese gebeten, Verdachtsfälle und Infektionen von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Beratungs- und Prüfbehörde zu melden. Anhand dieser 
Daten wurde ein Monitoring mit der Beratungs- und Prüfbehörde aufgebaut, die Unterstützung 
und Beratung bei schwierigen Personalsituationen und dem Umgang mit Bewohnern sowie Ange-
hörigen geben. Daneben begleitet das Gesundheitsamt die Einrichtungen mit Blick auf die Hygi-
ene und das Infektionsgeschehen in der Einrichtung. 
 
Die Pflegekammer hat einen Freiwilligenpool ins Leben gerufen. Hier haben sich – dass ist der 
Stand 8. Mai 2020 – 504 Freiwillige gemeldet, die bereit sind, in Krankenhäusern, Pflegeeinrich-
tungen oder ambulanten Diensten Unterstützung zu leisten, wenn es dort zu Krisensituationen 
kommt. Mit den COVID-Gesetzen, die Ende März 2020 in Kraft traten, wurde mit § 150 des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch Regelungen zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung, Kostener-
stattung für Pflegeeinrichtungen und Pflegebedürftige festgelegt. Einrichtungen der Pflege sind 
danach verpflichtet, wesentliche Beeinträchtigungen der Leistungserbringung infolge des Corona-
virus den Pflegekassen anzuzeigen. Das findet sich in § 150 Abs. 1 Satz 1 SGB XI. 
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Diese haben in Abstimmung mit der nach Landesrecht bestimmten heimrechtlichen Aufsichtsbe-
hörde gemeinsam mit der Einrichtung Maßnahmen und Anpassungen vorzunehmen, die die pfle-
gerische Versorgung sicherstellen. Das wiederum findet sich in § 150 Abs. 1 Satz 3. Die Landesver-
bände der Pflegekassen, die Beratungs- und Prüfbehörde und das Ministerium haben ein gemein-
sames Verfahren abgestimmt und einen Stufenplan entwickelt, der den nach § 72 SGB XI zugelas-
senen Pflegeeinrichtungen mit den entsprechenden zuständigen Stellen und Kontaktdaten be-
kannt gegeben wurde. Danach müssen die Einrichtungen den Bedarf bei den Kassen geltend ma-
chen. 
 
Die Begleitung der ambulanten Pflegedienste haben die Pflegekassen übernommen und die der 
stationären Einrichtungen die Beratungs- und Prüfbehörde. Seit Anfang April 2020 gibt es regel-
mäßige Telefonkonferenzen zweimal in der Woche, in denen ein Austausch über schwierige Situ-
ationen in Einrichtungen und Diensten erfolgt sowie die Information, welche Hinweise und Unter-
stützung gegeben wurden bzw. erforderlich sind. 
 
Eine erste Unterstützung wurde bei zwei kleinen Einrichtungen der Eingliederungshilfe erforder-
lich, in denen eine COVID-19-Infektion ausbrach. Das betraf zum einen das Haus Eulenhorst in 
Koblenz, zum anderen St. Franziskus in Weißenthurm. Neben einer ersten Versorgung mit entspre-
chenden Masken wurde nach einem Aufruf des Trägers zum Engagement von Freiwilligen dennoch 
Pflegepersonal zur pflegefachlichen Unterstützung der Beratungsteams in den Einrichtungen an-
gefragt. Hier konnten mit Unterstützung der Landespflegekammer Pflegefachpersonal vermittelt 
werden, das in der Einrichtung tätig wurde. In der Zwischenzeit ist in einer Einrichtung das Infek-
tionsgeschehen zum Erliegen gekommen und die Bewohnerinnen und Bewohner sind wieder ge-
sund. 
 
Aufgrund der steigenden Anzahl von Infektionen, Erkrankungen und Infektionsgeschehen in ver-
schiedenen Einrichtungen der Pflege besteht seit dem 10. April 2020 an Feiertagen und an Wo-
chenenden ein Bereitschaftsdienst, der sich als Team aus Vertretern der Pflegekassen, der Bera-
tungs- und Prüfbehörde und den Fachreferaten der Eingliederungshilfe und Pflege des Ministeri-
ums zusammensetzt. Damit ist die Möglichkeit gegeben, Einrichtungen auch am Wochenende bei 
einem unerwarteten Infektionsgeschehen zu unterstützen, bis eine Personalvermittlung über die 
Pflegekammer erfolgen kann. 
 
Mit der Dritten Landesverordnung zur Änderung der Dritten Corona-Bekämpfungsverordnung vom 
1. April 2020 wurden die Besuchsregelungen für Einrichtungen nach den §§ 4 und 5 LWTG mit Aus-
nahme der Hospize dahingehend eingeschränkt, dass nur noch Ehegatten, Lebenspartner, Ver-
lobte sowie Seelsorger, Rechtsanwälte, Betreuer, Bevollmächtigte sowie sonstige Personen mit 
hoheitlichen Aufgaben mit ihrer jeweiligen Funktion die Bewohnerinnen und Bewohner besuchen 
dürfen. 
 
Ergänzt wurde diese Maßnahme durch die Verordnung zur Regelung von Neu- und Wiederaufnah-
men in vollstationären Dauer- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen sowie besondere Wohnformen für 
Menschen mit Behinderung einschließlich Kurzzeitwohneinrichtungen der Eingliederungshilfe zur 
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Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus vom 15. April 2020, mit der die Einrichtungen auf-
gefordert wurden, Quarantäne- und Isolationsbereiche entsprechend den Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts vorzubereiten für den Fall, dass es in der Einrichtung zu einem Infektionsge-
schehen kommt, um andere Bewohnerinnen und Bewohner sowie das in der Einrichtung tätige 
Personal zu schützen. 
 
Nach vielen Rückmeldungen, die wir erhielten aus den Einrichtungen und von Angehörigen, dass 
Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen aufgrund der fehlenden Besuche in ihrer psy-
chischen und körperlichen Gesundheit beeinträchtigt würden und in Anbetracht der Möglichkeit, 
dass die Gesundheitsämter nunmehr besser in der Lage sind, bei Verdachts- und Erkrankungsfäl-
len in den Einrichtungen verstärkt zu testen, haben wir uns nach entsprechender interner Bera-
tung dazu entschieden, mit der neuen Landesverordnung über Neu- und Wiederaufnahmen voll-
jähriger pflegebedürftiger Menschen in den Einrichtungen nach den §§ 4 und 5 LWTG vom 6. Mai 
2020 die Einschränkungen der Besuchsregelungen etwas zu lockern und jeder Bewohnerin und 
jedem Bewohner die Möglichkeit zu geben, für eine Stunde am Tag von einem Angehörigen oder 
einer nahestehenden Person unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen und Abstandsregelungen 
besucht zu werden. 
 
Darüber hinaus dürfen sie die Einrichtung mit einem entsprechenden Mund-Nasen-Schutz allein 
oder in Begleitung einer weiteren Bewohnerin oder eines weiteren Bewohners, einer Person des 
Personals, einem Angehörigen oder einer nahestehenden Person verlassen, wenn auch diese ent-
sprechend einen Atemschutz tragen und die Abstandsregelungen einhalten. 
 
Für Neuaufnahmen aus dem Krankenhaus oder der eigenen Häuslichkeit haben wir Alternativen 
zu einer 14-tägigen Absonderung in der Einrichtung eröffnet, die die Einrichtungen entlasten kön-
nen. Abweichungen von den Besuchsregelungen und Außenkontakten können die Einrichtungen 
in ihren Hygieneplänen selbst beschreiben und mit dem zuständigen Gesundheitsamt abstimmen. 
Sofern in einer Einrichtung Menschen leben, die an COVID-19 erkrankt sind, sind hingegen Besuche 
nicht mehr erlaubt. 
 
Unter Abwägung des Rechts der Bewohnerinnen und Bewohner auf den Schutz ihrer Gesundheit 
und des Lebens und des Rechts auf Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben an und in der 
Gesellschaft haben wir uns auch unter Berücksichtigung des Aspekts des zurückgegangenen In-
fektionsgeschehens in Rheinland-Pfalz dazu entschieden, diesen Weg einer Öffnung zum Wohl der 
Bewohnerinnen und Bewohner unter Achtung ihrer Würde zu gehen. 
 
Hinweisen würde ich gern abschließend darauf, dass seit dem 1. April 2020 Vertreter des Ministe-
riums und der Beratungs- und Prüfbehörde mit dem Vorstand der PflegeGesellschaft ein regel-
mäßiges wöchentliches Meeting durchführen, bei dem aktuelle Entwicklungen und Fragen be-
leuchtet und besprochen werden. In diesem Rahmen sind unter anderem die Verordnungen, die 
speziell für die Einrichtungen nach dem LWTG erlassen wurden und die ich gerade erwähnt habe, 
vorab angesprochen und diskutiert worden. 
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Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Staatssekretär, vielen Dank für Ihre Ausführungen. 
 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte von Abg. Dr. Syl-
via Groß zu, seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Ich habe einen Hinweis, dass anders als in anderen Sitzungen der Link zum 
Livestream nicht auf der Startseite des Landtags ist. Aber man findet ihn, wenn man in die Rubrik 
Ausschüsse geht. Ich hoffe, dass diejenigen, die es sehen wollen, es finden. 
 
Ich habe vier Wortmeldungen. Ich würde sie zusammen aufrufen, um Herrn Staatssekretär die 
Gelegenheit zur Beantwortung zu geben. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Sehr geehrter Herr Staatssekretär, vielen Dank für die Ausführungen. 
Meine Frage bezieht sich mehr auf die allgemeine aktuelle Lage bzw. das Krankenhauskonzept, 
das in den letzten zwei Wochen erarbeitet wurde. 
 
Für die Region Westpfalz hat das Westpfalz-Klinikum als Maximalversorger dieses stationäre Kon-
zept für die Versorgung der Region Westpfalz übernommen. Dazu habe ich noch zwei bis drei Fra-
gen. 
 
Was mich bei diesem Konzept der Versorgungsregion Westpfalz erstaunt, ist, dass das Evangeli-
sche Krankenhaus Zweibrücken, das von uns reaktiviert und wieder in den Zustand gebracht 
wurde, um als Notkrankenhaus zu fungieren, in diesem Konzept nicht auftaucht, weder im Bereich 
der teilnehmenden Krankenhäuser, noch unter der Rubrik verfügbarer Betten des Netzwerkes 
Westpfalz oder im Bereich der Behelfseinrichtungen. Mich erstaunt das insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass wir im Ausschuss Mitte April über dieses Krankhauskonzept gesprochen haben 
und mir zugesichert wurde, dass das Evangelische Krankenhaus zu einem von drei Krankenhäu-
sern in Rheinland-Pfalz gehört, was man sogar in die Stufe eins mit einrechnet. 
 
Man sagt, das sind unmittelbare Auffanghäuser, wenn die Primärkapazitäten in den Krankenhäu-
sern nicht mehr ausreichen sollten und weil dort die Gebäudeinfrastruktur und Möglichkeiten für 
Leitungen für eine Druck- und Sauerstoffversorgung vorhanden sind. Ich würde Sie bitten zu er-
klären, wie diese Äußerungen zu verstehen sind, dass das zu Stufe eins unseres Pandemieplans 
bei der stationären Versorgung zählt, aber hier nicht auftaucht. 
 
Ich habe grundsätzlich die Frage zu der Krankenhauskonzeption, wie es mit finanzieller Unterstüt-
zung der Kommunen hinsichtlich Einrichtung von Behelfskrankenhäusern und den Notunterkünf-
ten aussieht bzw. ob eine Regelung gefunden wurde oder angedacht ist. 
 
Ich frage nach dem Zweibrücker Krankenhaus insbesondere vor dem Hintergrund, da wir in der 
Phase der Öffnung sind und alle Jugendherbergen, Turnhallen und geplanten Notunterkünfte wie-
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der anderen Verwendungen zugeführt werden. Daher wäre es für mich wichtig zu wissen, wie sol-
len wir jetzt mit dem Evangelischen Krankenhaus umgehen und ob wir Unterstützung ihrerseits 
erwartet können. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Sie haben berichtet, dass in den Einrichtungen die Infektionszahlen steigen. 
Habe ich Sie richtig verstanden? Das wäre dann im Gegensatz zu der Abnahme an Infektionen in 
der Normalpopulation. Ist das richtig? 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Zunächst möchte ich ausdrücklich begrüßen, dass jetzt wöchentlich 
Meetings mit der PflegeGesellschaft stattfinden. Da gab es Irritationen. Ich bin sehr froh, dass man 
jetzt den Dialog mit der Praxis vor Ort sucht. 
 
Herr Staatssekretär, Sie haben etwas zu den Kostenerstattungen nach § 150 SGB XI gesagt. Nach 
meiner Sicht der Dinge gibt es nach wie vor große Unsicherheiten in den Pflegeeinrichtungen, wer 
zum Beispiel die Testung bezahlt für die Bewohner, die Beschäftigten und die Besucher. Können 
Sie dazu etwas Differenzierteres sagen und ob die Testungen ausgeweitet werden sollen? 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Nach der aktuellen Regelung ist die Zahl 50 Neuinfizierter, umgerechnet 
auf 100.000 Einwohner, eine Art Warnschwelle mit der Erwartung, dass es wieder in regional be-
grenzte Beschränkungen geht. Wir haben seit einiger Zeit unsere Statistik etwas auf unseren 
Wunsch hin verändert, dass man die neu Erkrankten pro 100.000 Einwohner für die letzten 14 Tage 
ausweist. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Statistik, die wir täglich bekommen, sich an diesen 
Bundesvorgaben orientiert, dass wir die neu Erkrankten für die letzten sieben Tage pro 100.000 
Einwohner mitgeteilt bekommen, um zu sehen, wo haben wir gegebenenfalls Hotspots. Das ist der 
Übergang zur nächsten Frage. 
 
Auch in Rheinland-Pfalz gibt es nach meinem Wissen insbesondere einen sehr großen Schlacht-
hof. Wir haben in den letzten Tagen von erheblichen Infektionen in Schlachthöfen von Nordrhein-
Westfalen gehört. Welche Überlegungen hat die Landesregierung, um gegebenenfalls einem ähn-
lichen Geschehen Einhalt zu bieten? Sind dort Testung oder dergleichen geplant? 
 
Das sind im Moment die Fragen. Frau Kollegin Anklam-Trapp hat sich noch gemeldet. Das nehmen 
wir noch dazu, damit der Staatssekretär dann bis 10.30 Uhr antworten kann. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Staatssekretär, ich danke Ihnen für den Bericht. 
Ich möchte noch eine Frage zur Teststrategie unseres Bundeslandes anschließen. Letztlich 
schließt sich damit die Frage an. Wer finanziert die COVID-Tests? Das frage ich ganz speziell, weil 
sich die Teststrategien verändern werden. Wir haben in der Vergangenheit schon Massenabstriche 
in Altenpflegeheimen gemacht. Die Frage ist, wer bezahlt die COVID-Testung. Ich weiß, dass am 
15. Mai eine entsprechende Gesetzgebung im Deutschen Bundestag ist. Ich möchte dazu einen 
Ausblick. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 11.05.2020  

8 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Frau Vorsitzende, wenn Sie einverstanden sind, versuche 
ich, die Antworten in der Reihenfolge zu geben, die sich anbietet. 
 
Frau Dr. Groß, das muss ein Missverständnis sein. Ich habe nicht gesagt, dass die Infektionszahlen 
in den Einrichtungen steigen würden. Das ist vielleicht ein Missverständnis. 
 
Zu Herrn Abgeordneten Wäschenbach: Die wöchentlichen Meetings, die Sie ansprechen, finden 
seit 1. April statt. Wir sind schon eine ganze Weile mit diesen Meetings unterwegs, nicht erst seit 
jetzt, sondern schon seit 1. April. 
 
Sie haben auch die Kostenerstattung angesprochen. Das hat auch Frau Anklam-Trapp getan, also 
die Testung und Finanzierung, und generell die Frage nach der Ausweitung der Testung. Das ist 
eine sehr komplexe Fragestellung, die ich versuche, der Reihe nach zu beantworten. 
 
Die Frage der Finanzierung ist noch nicht abschließend geklärt. Klar ist, wenn ein symptomatischer 
Fall vorliegt, dann ist dieser eine Fall nach SGB V, der jeweils von der Krankenkasse übernommen 
wird. Es ist auch möglich, dass ein Arzt anordnet, dass flächendeckend in einer Einrichtung eine 
solche Testung stattfindet. Dann wäre das auch, was die Finanzierungsfrage angeht, gesichert. 
Allerdings tun das Ärzte ungern mit Blick auf mögliche Regressansprüche, was nachvollziehbar 
erscheint. 
 
Ansonsten stehen wir im Moment vor der Situation, dass wir darauf warten, dass am kommenden 
Freitag, den 15., die sogenannten Zweiten COVID-Gesetze in Kraft treten. In diesen COVID-Geset-
zen, die dem Deutschen Bundestag vorliegen, ist eine Verordnungsermächtigung für den Bundes-
gesundheitsminister vorgesehen, wonach er die Finanzierungsfrage klären kann. Wann die Ver-
ordnung letztlich kommt, wissen wir noch nicht. Wir haben keinen Zeitplan vorliegen. Aber ab 
Freitag müsste die entsprechende Rechtsgrundlage vorhanden sein. Wir müssen abwarten, wie er 
die Finanzierungsfrage regeln möchte. 
 
Was immer bleibt ist die Möglichkeit, dass Einrichtungen selbst Testungen finanzieren. Das sage 
ich nur am Rande. 
 
Was die Teststrategieantritt betrifft, so sind wir nach wie vor an einem Punkt, an dem wir sagen, 
eine flächendeckende Testung der gesamten Bevölkerung oder aller Pflegeeinrichtungen etc. 
macht aus unserer Sicht nur begrenzt Sinn. Ich will nicht sagen, dass es überhaupt keinen Sinn 
macht, aber es macht nur begrenzt Sinn, weil wir immer nur situativ feststellen können, wie im 
Moment das Infektionsgeschehen beispielsweise in einer Einrichtung ist. Wir müssten immer tes-
ten am Tag null, am Tag drei, am Tag sieben und am Tag 14 und kommen dann wieder in die 
Ausgangssituation, dass wir erneut testen müssen; denn in den Pflegeeinrichtungen verlässt das 
Pflegefachpersonal regelmäßig nach Dienstende das Gebäude und kommt am nächsten Tag wie-
der zurück. Das geschieht mit vielen Menschen. Auch Bewohner verlassen die Einrichtung. Dann 
kommen wir immer wieder in die Situation, dass wir nie genau wissen, wie das Infektionsgesche-
hen ist. 
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Ich will aber auch klar sagen, dass es durchaus einen gewissen Erkenntnisgewinn daraus gibt. 
Aber man kann ihn nicht so einschätzen, dass man sagt, dann wissen wir ganz genau, wo der In-
fektionsherd sitzt. Deswegen wollen wir im Moment an der Situation festhalten, dass wir sagen, 
dort, wo ein Fall auftritt, testen wir flächendeckend. Das haben wir zum Beispiel nach meiner Er-
innerung Mitte März in Worms-Weinsheim getan, als dort ein Infektionsgeschehen stattfand und 
wir sehr schnell, innerhalb von Stunden, eine flächendeckende Testung organisieren konnten. So 
würden wir gerne weiter reagieren. 
 
Frau Vorsitzende, Sie hatten angeregt, dass man die Statistik für sieben Tage ausweist. Das neh-
men wir mit. Neben mir sitzt Herr Metzner, der Gesundheitsabteilungsleiter und er sagt mir, es 
wird schon gemacht. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Ab heute? 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Ja. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Ich hatte noch die Schlachthöfe angesprochen. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Frau Anklam-Trapp, ist die Frage mit der Teststrategie und 
Finanzierung beantwortet? – Dann würde ich den Punkt verlassen. 
 
Sie hatten die Schlachthöfe angesprochen. Das ist eine ganz aktuelle Problematik, die in Nord-
rhein-Westfalen aufgetaucht ist und generell eine Situation betrifft, die bei uns möglicherweise 
die Erntehelfer betrifft. Wir fragen gerade bei den Gesundheitsämtern ab, wie die Maßnahmen 
sind, die ergriffen wurden. Es ist so, dass die Gesundheitsämter bzw. Kreisordnungsbehörden die 
Personen gemeldet bekommen müssen, die sich auf den Höfen befinden. Die Gesundheitsämter 
fragen im Moment gerade ab, ob die Maßnahmen, die dort auf den Höfen einzuhalten sind, ein-
gehalten werden. Die werden Stichproben vollziehen. Das ist eine vergleichbare Problematik zu 
der Situation der Schlachthöfe. Da sind wir im Moment dran. Das ist keine ganz einfach zu bewerk-
stelligende Situation, weil diese Menschen häufig in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht 
sind und von daher die schwierige Situation auftreten kann, dass die sich gegenseitig infizieren. 
Wir haben uns der Thematik angenommen und sind dabei, seit sich in Rheinland-Pfalz die ersten 
Erntehelfer infiziert haben. 
 
Jetzt habe ich noch bei mir Abgeordneten Dr. Gensch mit dem Krankenhauskonzept Westpfalz und 
der Frage stehen, warum das Zweibrücker Krankenhaus dort nicht auftaucht, wenn ich es richtig 
verstanden habe, und zum Zweiten die Frage der finanziellen Unterstützung von Bedarfskranken-
häusern. 
 
Frau Thelen, wenn Sie einverstanden sind, würde ich gern an den Abteilungsleiter der Gesund-
heitsabteilung abgeben. 
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Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demogra-
fie): Zunächst zu der Frage von Dr. Gensch zum Klinikum in Zweibrücken: Das ist einbezogen. Im 
Bereich Westpfalz sind es insgesamt acht Krankenhäuser mit Kaiserslautern als koordinierendes 
Haus und sieben weiteren. Im Nardini Klinikum in Zweibrücken liegen COVID-Patienten, werden 
COVID-Patienten behandelt. Es ist auch als kooperierendes Haus in der Konzeption einbezogen. 
Wir haben nicht gehört, dass es in irgendeiner Form Probleme gibt. 
 
Zur Finanzierung der Behelfskrankenhäuser: Ich habe die Frage noch nicht verstanden – da war 
ich noch nicht im Raum –, in welcher Form nach der Finanzierung gefragt wurde. Behelfskranken-
häuser sind jedenfalls nicht in die Ausstattungszahlungen und die sonstigen Zahlungen des Bun-
des einbezogen, weil es keine zugelassenen Krankenhäuser sind. Wir haben gesagt, dass wir uns 
im Fall eines Worst Case, der Gott sei Dank nicht eingetreten ist, vorstellen können, dass auch 
Behelfskrankenhäuser, wenn sie tatsächlich die Voraussetzungen, die an ein Krankenhaus in bau-
licher und hygienischer Hinsicht gestellt werden, erfüllen, kurzfristig in den Krankenausplan ein-
bezogen werden könnten, sodass auch Ausgleichszahlungen gewährt werden könnten. Aber es ist 
nicht eingetreten. Insofern gibt es keine Finanzierung. 
 
Es gibt aktuell keine Behelfskrankenhäuser – aber auch nicht in der jüngeren Vergangenheit –, die 
an der Behandlung von COVID-Patienten beteiligt sind. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Vielen Dank, Herr Metzner. Ich habe zwei Dinge. Mir ging es nicht um 
das Nardini Klinikum mit seinen Standorten in Landstuhl und Zweibrücken. Das ist völlig klar, das 
ist im Krankenhausplan und Teil der Konzeption. 
 
Hier geht es um das Evangelische Krankenhaus Zweibrücken, das wir in dieser Notlage hergerich-
tet haben. In vergangenen Ausschusssitzungen haben wir schon darüber diskutiert, dass wir Prob-
leme mit der Bettenausstattung hatten, um dafür Unterstützung vom Ministerium zu erhalten. Wir 
haben uns da schon sehr schwergetan. 
 
Wir hatten in einer der letzten Sitzungen darüber gesprochen, dass aus ihrer Sicht ein Haus zu-
sammen mit zwei weiteren wie dem Evangelischen Krankenhaus mit all seinen hervorragenden 
infrastrukturellen Voraussetzungen eigentlich sogar zu Stufe eins zählt, dass es unmittelbar an 
die bestehenden Krankenhäuser angedacht wurde, dass man darauf zurückgreifen kann, weil man 
da mit entsprechender Personalisierung diese Strukturen krankenhausäquivalent nutzen kann. 
Sie stellen einen erheblichen Unterschied zu irgendwelchen Turnhallen oder Jugendherbergen 
dar, die man als Behelfskrankenhäuser bezeichnen würde. 
 
Gerade vor diesem Hintergrund, dass wir das in einer der vergangenen Ausschusssitzungen the-
matisiert und gesagt haben, dieses Krankenhaus zählt zur Stufe eins, hat es mich gewundert, dass 
es noch nicht einmal in der Konzeption des Westpfalz-Klinikums für die Planungsregion Westpfalz 
auftaucht. Jede Turnhalle ist drin bei dieser Frage. Aber dieses Krankenhaus ist nicht drin. Gerade 
mit der Vorgeschichte empfinde ich das als extrem bedauerlich, um es zurückhaltend auszudrü-
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cken. Ich frage noch einmal: Wie sollen wir uns in Zukunft verhalten? Sollen wir dieses Kranken-
haus in diesem Zustand halten und die Instandhaltungskosten zahlen, um es als Stufe-Eins-Ersatz 
für das Land Rheinland-Pfalz weiter vorzuhalten oder sollen wir die Tür absperren und sagen, wir 
sind noch nicht einmal im Konzept vorgesehen? Man braucht es überhaupt nicht. Alles, was wir 
bisher diskutiert haben, ist Schall und Rauch. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist das Spezi-
fische für Zweibrücken. 
 
Anschließend daran war die Frage, ob man generell auf Landesseite darüber nachdenkt, die Kom-
munen, die in einer sehr schwierigen Situation Bedarfs-/Behelfskrankenhäuser auf die Beine ge-
stellt haben, um in einer möglichen Not Situation gerüstet zu sein, zu unterstützen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Ich glaube, das ist Problem ist jetzt klar. Wir müssen etwas auf die Zeit 
achten. 
 
Jochen Metzner: Herr Dr. Gensch, ich glaube, da liegt wahrscheinlich ein Missverständnis vor. Was 
Sie als Konzept bezeichnen, ist wahrscheinlich die Auflistung, die auf unsere Anfrage an die Kom-
munen, welche Behelfseinrichtungen und Ähnliches es gibt, aufgestellt wurde. Ich glaube, es ist 
auch nicht ausgehändigt worden. Ich habe es nicht vor mir liegen. Wenn das so ist, wenn die ver-
gessen worden wären, von den Kommunen zu melden, sage ich, die gehören natürlich dazu. Sie 
gehören an erster Stelle dazu. Aber es sind immer noch Behelfseinrichtungen. 
 
Wir haben zum Evangelischen Krankenhaus  in Zweibrücken noch nicht geklärt, in welcher Form 
eine Trägerschaft übernommen wird, wer Träger sein soll, ob es angebunden sein soll an das Nar-
dini Klinikum oder an ein anderes Krankenhaus. Das war auch nach Gesprächen mit Nardini noch 
nicht ganz klar. Insofern sind sie immer noch kein zugelassenes Krankenhaus, sondern eine Ein-
richtung, die wir dann, wenn die zugelassenen Krankenhäuser überlastet wären, nutzen. Das ist 
nicht eingetreten. Wir haben weiterhin stark sinkende Fallzahlen. Wir haben nur knapp 30 beat-
mete Patienten in Rheinland-Pfalz. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir diese Behelfseinrich-
tung als Krankenhaus verwenden müssen. 
 
Es war die Frage, woher das Personal kommt. Die entscheidende Frage für den Fall der Fälle ist, 
wer stellt das Personal. Gibt es dann ein Hilfeersuchen an die Bundeswehr – was vielleicht zu 
einem Erfolg führt – oder kommt das Personal aus einem anderen Krankenhaus wie Nardini oder 
einem anderen in der Westpfalz? Da die Fragen nicht geklärt sind, wird das Krankenhaus sicherlich 
für eine zweite oder dritte Welle weiter an zweiter Stelle geführt. Aber es ist, wie gesagt, kein 
zugelassenes Krankenhaus. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Wenn es weitere Fragen zu dem Krankenhaus gibt, könnten diese bilateral 
besprochen werden. 
 
Ich begrüße die Experten, die sich heute Vormittag erfreulicherweise Zeit nehmen, um im Aus-
schuss mit ihrer Expertise ein weiteres Licht in die Bedingungen und Umsetzungsfragen der 
Corona-Pandemie zu geben. Wir haben eingeladen die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege. Hierfür 
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wird die stellvertretende Vorsitzende der Kommission Behindertenhilfe und Psychiatrie, Frau Re-
gina Seibel-Schnell sprechen, die zugeschaltet ist. Sie wird beginnen. 
 
Es folgt die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz, die mit ihren beiden Vorsitzenden vertreten ist, 
zum einen mit Frau Regina Schuster und zum anderen mit Herrn Dieter Hewener. Die beiden wer-
den sich ihr Zeitbudget aufteilen. 
 
Zum Schluss folgt Univ. Prof. Dr. Bodo Plachter, stellv. Direktor des Instituts für Virologie der Uni-
versitätsmedizin Mainz. 
 
Ihnen allen ein herzliches Willkommen und Dankeschön. Ich darf Frau Seibel-Schnell bitten, Ihr 
zehnminütige Statement vorzutragen. Alle Experten haben überwiegend grundsätzliche Fragen, 
jeweils vier Stück, gestellt kommen. Die Fragen können der Vorlage 17/6458 entnommen werden. 
Wir haben zwei schriftliche Stellungnahmen erhalten. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ich darf 
Frau Regina Seibel-Schnell um Ihr Statement bitten und auf die schriftliche Stellungnahme – Vor-
lage 17/6473 – verweisen. 
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 Regina Seibel-Schnell, stellvertretende Vorsitzende der Kommission Behindertenhilfe 
 und Psychiatrie 
 LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz 
 
Regina Seibel Schnell: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeord-
nete, sehr geehrter Herr Staatssekretär. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit heute, dass wir 
ein paar Schlaglichter auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Eingliederungshilfe 
werfen können. Wir wollen das ergänzend zu unserer schriftlichen Vorlage tun. Wir werden das in 
drei Schritten tun. 
 
Im ersten Schritt wollen wir uns mit dem Zusammenhang individueller Teilhabebedarfe der Men-
schen mit Behinderung und dem Gesundheitsschutz aus virologischer Sicht beschäftigen. 
 
Grundsätzlich ist es sehr zu begrüßen, dass im Rahmen des Lockdowns das Infektionsgeschehen 
eingedämmt werden konnte. Auf dieser Basis erfolgen Lockerungen, die jedoch in weiten Teilen 
nicht für alle Bevölkerungsgruppen in gleicher Weise gelten. Insbesondere institutionell beglei-
tete Menschen mit Behinderung, besonders Menschen in besonderen Wohnformen, ehemals 
Wohnheime, die zur Risikogruppe gehören, werden weiterhin sehr stark reglementiert. Die Um-
setzung von Teilhabebedarfen für die Risikogruppen vom Kindergartenkind über die Schule bis 
zur Arbeit in der Werkstatt findet bis auf die Notbetreuung weiterhin bis Ende Mai nicht statt. 
 
Zur Diskussion über den Schutz dieser vulnerablen Personengruppe gehört der Blick auf die Aus-
wirkungen des Schutzes. Isolation zum Schutz ist Isolation. Fehlende Teilhabe ist fehlende Teil-
habe. Das ist vielen Bewohnerinnen und Bewohnern besonderer Wohnformen, aber auch vielen 
Familien mit Kindern mit Behinderung und vielen Menschen mit Behinderung in inklusiven Wohn-
formen nicht mehr zu vermitteln. 
 
Im Bereich der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen spielen weitere Herausforderun-
gen im Alltag eine wesentliche Rolle. Sehr häufig können diese Menschen aufgrund ihrer Beein-
trächtigung Einschränkungen nicht nachvollziehen, einsehen oder umsetzen, insbesondere Mas-
kenpflicht beim Einkaufen, Maskenpflicht im ÖPNV. Die Einsichtsfähigkeit stellt hierbei eine sehr 
große Herausforderung dar. Andererseits kann das kein Grund sein, dass diese Menschen in ihrer 
Freiheit beraubt werden. Das Problem wird im Moment auf die staatlichen Behörden und die Ein-
richtungen verschoben und muss von diesen gelöst werden. Wir finden, das ist ein unhaltbarer 
Zustand. Da würden wir gern weiter ins Gespräch kommen. 
 
Um ein Fazit für den ersten Punkt zu ziehen, muss insgesamt die Zielrichtung sein, den Schutz so 
weit wie möglich zu realisieren, aber es muss mit Augenmaß geplant, ohne unnötige Härten und 
weitere Stigmatisierung umgesetzt werden. Für die kommenden Monate erwarten wir eine weit 
mögliche Umsetzung der Teilhabe für die sogenannten Risikogruppen. 
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Im zweiten Schritt wird es etwas konkreter. Da geht es um unsere Anliegen und Ziele auch für die 
nächste Verordnung. Aus unserer Sicht ist die Testung vor einer Wiederaufnahme oder Neuauf-
nahme aus dem Krankenhaus oder dem häuslichen Umfeld in eine besondere Wohnform unab-
dingbar. Im Zuge der Risikominimierung benötigen wir unbedingt eine Testung mit negativem Er-
gebnis. Dass diese Verpflichtung entgegen unseres Vorbringens nicht in die Verordnung aufge-
nommen wurde, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar. 
 
Ebenso und unabdingbar ist eine weitere Testung nach Aufnahme in der besonderen Wohnform. 
Jedoch müssen die Rahmenbedingungen hierfür geregelt werden, um diese vor Ort durchführen 
zu können. Dies ist im Moment in der Landesverordnung vom 6. Mai 2020 nicht der Fall. Insofern 
ist zum einen sicherzustellen, dass die Testungen tatsächlich erfolgen können. Das andere ist, 
dass die Finanzierung der Testung gewährleistet sein muss. Dies wird in der Verordnung offen 
gelassen. Es muss sichergestellt werden, dass diese Kosten vom Verordnungsgeber getragen wer-
den und nicht einseitig bei den Betreibern der besonderen Wohnformen verbleiben. 
 
Kommen wir zu den Tagesstätten. Die Besucher und Besucherinnen der Tagesstätten waren vor 
der Verordnung zum großen Teil in einer Notbetreuung. Mit der Verordnung vom 6. Mai 2020 kön-
nen vulnerable Gruppen die Tagesstätten nicht mehr besuchen. Das ist ein sehr harter Einschnitt 
für diese Menschen, die gewohnt waren, über Wochen begleitet zu werden. Wir wünschen uns eine 
möglichst sofortige Ausnahmeregelung, dass die vulnerablen Personen weiterhin die Tagesstät-
ten besuchen dürfen und nicht zu Hause bleiben müssen. 
 
Insgesamt wünschen wir gerade für diesen Personenkreis im nächsten Schritt eine weitergehende 
Öffnung, damit möglichst viele, möglichst alle die Tagesstätten besuchen können, damit Zusam-
menbrüche und Aufnahmen in die stationäre Psychiatrie in Zukunft vermieden werden können. 
 
Die Tagesförderstätten, das sind die tagesstrukturierenden Einrichtungen für Menschen mit Mehr-
fachbehinderung, sollen bei entsprechend geringem Infektionsgeschehen zeitweise geöffnet wer-
den. Dafür aber muss aus unserer Sicht bei allen Besuchern und Besucherinnen, bei allen Mitar-
beitenden eine Testung vor der Wiedereröffnung durchgeführt werden und in der Einrichtung 
nach der Öffnung wiederholt werden. 
 
In den besonderen Wohnformen ist aus unserer Sicht eine Testung aller Personen wichtig, um 
einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu gewinnen. Ganz wichtig ist für uns für den Be-
reich heilpädagogische Kitas und Förderkindergärten – so wurde uns gesagt –, dass die Weiterfi-
nanzierung bis 31. Mai 2020 erfolgen soll. Das liegt uns aber noch nicht schriftlich vor, schafft 
damit keine Rechtssicherheit. Unsere Träger beschäftigen sich gerade mit der Frage der Kurzar-
beit. Hier benötigen wir dringend Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände, auch wenn 
einzelne Kommunen sich an diesem Beschluss der kommunalen Spitzenverbände, der uns noch 
nicht schriftlich vorliegt, nicht halten. 
 
Weiterhin möchten wir anregen – es wird eine zweite Infektionswelle erwartet –, in eine Diskussion 
einzutreten, ob eine vorsorgliche Impfung in den besonderen Wohnformen gegen Grippe und 
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Pneumokokken für alle Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Mitarbeitenden sinnvoll 
wäre. 
 
Als dritten Punkt zum Abschluss kommen wir noch auf ein schwieriges Feld. Es geht um das Span-
nungsfeld von Inklusion, Selbstbestimmung und Gesundheitsschutz. Durch die Corona-Pandemie 
erfolgt derzeit ein schwieriges Abwägen zwischen Gesundheitsschutz und Inklusion. In den letzten 
Jahren auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention wurde verstärkt der Gedanke der Inklu-
sion in der Gesellschaft verankert. Begriffe wie Selbstbestimmung und das Prinzip „Nichts über 
uns ohne uns“ waren in Rheinland-Pfalz Leitgedanken bei der Ausgestaltung der Sozialpolitik für 
Menschen mit Behinderung. Die Gesundheitspolitik im Rahmen der Corona-Pandemie war hinge-
gen vom Schutzgedanken dominiert. Kontakte sollten, soweit es geht, vermieden werden. Ent-
sprechende Besuchs- und Ausgangsverbote wurden erlassen. 
 
Diese Diskrepanz wird uns leider in den nächsten Monaten und vielleicht sogar in den nächsten 
zwei Jahren begleiten, bis es wirksame Medikamente und/oder wirksame Impfungen gibt. Aber für 
uns ist es wirklich ganz wichtig, dass in diesem Spagat und vor dem Hintergrund die erreichten 
Fortschritte in der Inklusion und der Selbstbestimmung durch die Pandemie nicht zunichte ge-
macht werden dürfen. Ganz wichtig ist, Menschen mit Behinderung müssen in eigener Sache in 
zukünftige Entscheidungen eingebunden werden. 
 
Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Frau Seibel-Schnell, herzlichen Dank für Ihren Beitrag, der wirklich eine 
Punktlandung mit zehn Minuten ist, sehr diszipliniert. Vielen Dank. 
 
Ich möchte jetzt das Wort den beiden Vertretern der PflegeGesellschaft, zunächst Frau Schuster 
und anschließend Herrn Hewener, geben. Hierzu liegt uns ebenfalls eine schriftliche Stellung-
nahme – Vorlage 17/6474 – vor. 
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 Regine Schuster (Vorstandsvorsitzende) 
 Dieter Hewener (Vorstandsvorsitzender) 
 PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz 
 
Regine Schuster: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrter Herr Dr. 
Wilhelm. Wir haben uns ein bisschen aufgeteilt. Ich denke, ich werde mehr den allgemeinen Teil 
übernehmen, Herr Hewener den speziellen Teil in Richtung Konsequenzen aus der Verordnung 
und den Empfehlungen, die vielleicht unsererseits künftig anstehen. 
 
Ausgehend von dem, was heute Morgen gesagt worden ist, ist und war uns die Zusammenarbeit 
mit dem Mistministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie wichtig, dass wir seit 
April wöchentlich tagen. Uns ist das  wichtig, weil wir versuchen, aus Sicht der PflegeGesellschaft, 
der knapp 1000 Einrichtungen – 500 stationäre und 450 ambulante Dienste –, die wir haben, das 
widerzuspiegeln, was sich dort an Entwicklungen, Tendenzen, aber manchmal auch Turbulenzen 
ereignet. 
 
Ganz wichtig ist – das haben wir bereits erwähnt –, dass wir mitbekommen, dass diese Krise, so 
wie wir sie jetzt haben, nachdem die Pflege in den letzten Jahren einem großen Reformdruck, 
eigentlich seit dem Boomen der Pflegeversicherung, unterworfen war, so gestemmt werden muss. 
Sie wissen, dass gerade die Entwicklungen und Reformen in den letzten Jahren die Pflegeeinrich-
tungen sehr unter Druck gesetzt haben. Hinzu kommt ein Fachkraftmangel, den wir an verschie-
denen Stellen auffangen oder abfedern konnten. Wir stellen jetzt fest, dass in Zeiten der Corona-
Krise die Ausbildungssituation schwierig geworden ist und insgesamt der Druck auf die Pflege-
kräfte, die in den Einrichtungen tätig sind, enorm wächst. 
 
Wir stellen trotzdem fest – das ist eigentlich eine wichtige Erkenntnis in dieser krisengeschüttel-
ten Zeit für die Pflege, die das breiteste Spektrum der vulnerablen Gruppen widerspiegelt neben 
der Eingliederungshilfe –, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege unendlich en-
gagiert sind und sich im Rahmen der Pandemie haben viel einfallen lassen, um den Spagat zwi-
schen Schutzbedürfnissen der Menschen in den Einrichtungen der Senioren und der Persönlich-
keitsrechte, die sie haben, die tatsächlich weiter existieren, hinzubekommen. Dazu werden wir 
vielleicht noch kommen. Das heißt, dass sich diese Krise enorm auf die Menschen im Alltag, auf 
die Bewohner ausgewirkt hat. Sie konnten völlig ungewohnt den Besuch, den sie bisher bekom-
men konnten, zeitweise nicht mehr bekommen. Das mussten die Pflegekräfte ein Stück weit kom-
pensieren. Das waren sehr harte Zeiten. Wir sind sehr froh, dass die letzte Landesverordnung jetzt 
diese Besuchskontakte stärker in den Vordergrund rückt. Wir sind froh um die Prozesse, die dort 
angeregt werden konnten. 
 
Nichtsdestotrotz muss man insgesamt sagen, dass die Geschwindigkeit der Verordnungen, wie sie 
in Kraft treten, Auswirkungen auf die Pflegeeinrichtungen hat. Die Prozesse müssen erst in den 
Einrichtungen adaptiert werden. Man muss sich darauf einstellen können. Das ist etwas, was nicht 
allen Einrichtungen gleichermaßen leichtfällt, gerade vor dem Hintergrund der Schutzbedürfnisse 
und der Persönlichkeitsrechte. 
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Ich würde es an der Stelle bei dem Allgemeinpolitischen belassen und gern meinem Kollegen, 
Herrn Hewener, das Wort geben, weil die Inhalte der Landesverordnung maßgeblich dazu beige-
tragen haben, wie Entwicklungen in den Einrichtungen vonstattengingen. 
 
Sie haben vorhin das Wort Irritation verwendet. Es hat in Einrichtungen zu bestimmten Irritationen 
geführt. Das geht aber nicht zulasten von Entwicklungen und Aussagen, die wir in den Landesver-
ordnungen treffen, sondern wirklich stärker um den Druck, diese Verordnungen entsprechend 
umzusetzen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Frau Schuster. Das Wort hat nun Herr Hewener. 
 
Dieter Hewener: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete, sehr geehrter Herr Wilhelm, 
sehr geehrter Herr Speicher. Ich darf Ihnen ein wenig aus der Praxis berichten. Wir haben uns im 
Vorstand das Ganze etwas aufgeteilt. Ich bin derjenige, der sich maßgeblich um den stationären 
Bereich kümmert und die Situation einsortiert. 
 
Es ist so, dass die neuen Verordnungen, die vorliegen, sehr sportlich waren. Die Einrichtungen 
– bei all dem Stress, der in den Einrichtungen ist – sollten diese kurzfristig umsetzen. Das hat 
Auswirkungen. Uns allen war klar, egal welches Konzept wir fahren, es wird keine 100%ige Sicher-
heit geben. Aber – das war das, bei dem wir darauf gedrängt haben – wir müssen die Einrichtungen 
mitnehmen. Wir müssen ihnen Hilfestellungen und Konzepte geben, damit wir möglichst viele er-
reichen; eine gute und tragfähige Balance zwischen Risiko und Schutz. Für uns gehören die Ange-
hörigen mit dazu. So habe ich es bei mir in der Einrichtung gemacht. Ich habe sie mit verpflichtet. 
Die Einrichtungen können diese ganzen Konzepte, speziell das Besuchsrecht betreffend, nicht al-
leine stemmen. Wir haben nicht die personellen Ressourcen, um bei jedem Besuch dabei zustehen 
und darauf zu achten, dass die Vorgaben zu 100 % eingehalten werden. Das sind Dinge, die in der 
Praxis schwierig sind. 
 
Wir haben es mit einer Klientel, mit Bewohnern zu tun, den können Sie viel erklären, aber durch 
demenzielle Dinge ist es faktisch nicht möglich, dass ein Bewohner auf Dauer einen Mundschutz 
trägt und dass er die nötige Distanz einhält. Das sind Kriterien, die die Praxis schwierig machen. 
 
Unser Ziel ist – das ist eine wichtige Situation –, die Einrichtungen und das Personal in den Ein-
richtungen mitzunehmen. Stellen Sie sich vor, wir sind seit Wochen abgeschottet. Das Personal 
hält sich an die Regeln, auch persönliche Kontakte einzuschränken. Wir müssen sie mitnehmen, 
damit sie für sich ein sicheres Gefühl haben, gut ihre Arbeit zukünftig in den Einrichtung durch-
führen zu können. 
 
Für diese Konzepte gibt es Maßgaben, wie die Aufnahmen und Wiederaufnahmen durchzuführen 
sind. Für uns als Einrichtung steht im Vordergrund, eine größtmögliche Sicherheit der Bewohner, 
die wieder in die Einrichtung kommen, im Vorfeld zu gewährleisten. Jetzt habe ich lernen dürfen, 
dass das sehr schwierig ist. Wir haben in Rheinland-Pfalz sehr viele Einrichtungen, die noch mit 
Zweibettzimmern ausgestattet sind. Wenn jemand ins Krankenhaus geht, kommt zurück, dann 
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sind das Probleme, die man lösen muss. Wir haben Probleme, jeden 14 Tage in die Quarantäne zu 
setzen. Deswegen ist all das, was die Zeit verkürzt, ein Gewinn. Ansonsten lassen wir die Einrich-
tung ein Stück weit allein. Wenn die keine Platzkapazitäten haben, wie sollen sie es lösen? Auch 
da kann ich nur empfehlen und mir wünschen, dass möglichst effektive Strukturen schon im Kran-
kenhaus oder in der Häuslichkeit, mit einem Testungskonzept und anschließender Quarantäne 
oder Isolation in den Einrichtungen, gefunden werden, aber diese so kurz wie möglich, damit 
Handlungsfähigkeit bleibt und gearbeitet werden kann. 
 
Die RKI-Empfehlungen würden wir dahingehend in Erinnerung rufen und bitten, diese so weit wie 
möglich mit den Testkapazitäten einzuhalten. 
 
Es ist sehr unterschiedlich. Deswegen freue ich mich, wenn am Freitag eine klare Konzeption kom-
men wird. 
 
In den Einrichtungen kommt die Frage auf, wer diese Testung durchführt. In den Einrichtungen ist 
es so, die Hausärzte tun sich teilweise schwer, die Gesundheitsämter auch. Dann fangen wir an, 
uns im Kreis zu drehen. Daher ist es wichtig, dort klarzumachen, wer soll sie veranlassen und wer 
trägt nachher die Kosten, die damit einhergehen. 
 
Zu den Inhalten der neuen Verordnung: Wir denken, sie ist gut und praxisnah, aber wir brauchen 
Zeit, um auch die Angehörigen, die Bewohner, das Personal und die Einrichtungsleitung mitziehen 
zu können. Sie alle haben den entsprechenden Zeitungsartikel gelesen. Wir im Verband haben es 
uns zur Aufgabe gemacht, über Telefonkonferenzen Wege aufzuzeigen, wie man dieses Dilemma, 
eine Balance zu finden, individuell hinbekommen kann. 
 
Ansonsten ist es so, dass wir in dieser Arbeitsgruppe mit dem Ministerium ein Papier erstellt ha-
ben, Erläuterungen zur Verordnung. Ich denke, Herr Speicher kann nachher kurz etwas dazu sagen. 
Wir wollten es recht kurzfristig veröffentlichen, um mehr Sicherheit in die Einrichtungen zu brin-
gen und Fragen, die sich alltäglich stellen, dort aufzugreifen und einer Lösung zuzuführen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Hewener, Ihr Zeitbudget ist zu Ende. Vielleicht sagen Sie noch zwei 
bis drei Sätze, aber dann würde ich Sie bitten abzuschließen. 
 
Dieter Hewener: Ich sage noch ganz kurz etwas zur Strategie und zum Personal. Wir wünschen uns, 
größtmögliche Flexibilität zu haben, darüber hinaus diesen Personalpool, wie Sie eben gesagt 
haben, im Krankenhausbereich mit der Pflegekammer, die ein Pool gemacht hat. Das ist hilfreich. 
Aber in einer Notsituation ist es immer noch sehr sportlich, eine adäquate Situation zu finden. 
Umso wichtiger ist es deshalb, frühzeitig zu testen, um einen größeren Ausbruch zu verhindern. 
 
Vielen Dank. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Hewener, vielen Dank für Ihre Informationen. 
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Ich darf als nächsten Experten Herrn Univ. Prof. Dr. Bodo Plachter das Wort geben. Ich glaube, Sie 
haben schon in den Beiträgen zuvor mitbekommen, wie wichtig das Thema Tests, ihre Sinnhaf-
tigkeit, ihre Umsetzung und die Wirkungsmöglichkeiten sind. Aber auch Sie haben grundsätzliche 
Fragen gestellt bekommen. 
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 Univ.-Prof. Dr. Bodo Plachter, Stellv. Direktor des Instituts Virologie 
 Universitätsmedizin Mainz 
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich möchte mich 
dafür bedanken, dass auch die Virologie bei diesem schwierigen Thema und in den schwierigen 
Zeiten zu Wort kommt. 
 
Ich hatte einige Fragen bekommen. Ich würde gerne relativ kurz dazu Stellung nehmen, um die 
Möglichkeit für Fragen zu haben, die vielleicht sinnvollerweise eher das Interesse treffen, als wenn 
ich einen Monolog halte. 
 
Zum Infektionsgeschehen: Die Zahlen können wir alle aus dem Internet jeden Tag entnehmen. 
Weltweit gibt es eine sehr unterschiedliche Situation. Manche Länder sind erfolgreich mit der 
Pandemie umgegangen, andere weniger. Wir waren relativ erfolgreich. Wir haben eine Abnahme 
der Neuinfektionszahlen im Laufe der Zeit. Die schwanken ein bisschen. Man muss immer sehr 
vorsichtig sein. Es sind unterschiedliche Faktoren, die diese Zahlen von Tag zu Tag beeinflussen 
können, sodass man Zeit braucht, um das zu bewerten. 
 
Im Augenblick wird diskutiert, dieser R-Faktor geht wieder ein bisschen nach oben. Aber da muss 
man vorsichtig sein, weil das sehr abhängig ist von dem Testverhalten. Am Wochenende wird we-
niger getestet, sodass man immer sehr vorsichtig sein muss. 
 
In Rheinland-Pfalz sind wir im Augenblick noch relativ gut davongekommen. Die Zahlen sind im 
Vergleich zu anderen Bundesländern noch relativ niedrig. Allerdings ist es so, dass zu beobachten 
ist, dass es im Land – nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern vor allem bundesweit –zu Ausbrüchen 
kommt. Es wurden die fleischverarbeitenden Betriebe und einzelne Einrichtungen der Altenpflege 
genannt. Ich denke, das wird sich sicherlich noch häufen, wenn die Maßnahmen gelockert werden. 
Insbesondere wird man jetzt sehen, wo in diesen Betrieben der fleischverarbeitenden Industrie 
die Probleme liegen. Man wird ziemlich schnell reagieren müssen, um die strukturellen Defizite, 
die wohl in dem einen oder anderen Bereich existieren, zu lösen. Im Augenblick gibt es durch die 
Lockerungen eine große Chance zu sehen, wo die Probleme sind. 
 
Wichtig ist, dass man von epidemiologischer Sicht relativ schnell reagiert und die Probleme an-
geht. Das betrifft alle Bereiche und kann man später bei der Testung diskutieren. Ganz entschei-
dend ist die schnelle Identifikation von solchen Infektherden, also die Infizierten zeitnah zu iden-
tifizieren und Maßnahmen der Quarantäne auszusprechen. Wir werden weiterhin in verschiede-
nen Bereichen Ausbrüche sehen, da die Maßnahmen gelockert werden. Wie stark und wie sehr 
sich das niederschlägt, kann im Augenblick wahrscheinlich keiner vorhersagen. 
 
Die Gefährlichkeit dieses Erregers ist mittlerweile hinlänglich anhand der Todesfallzahlen be-
kannt. Es ist nach wie vor der Wissenschaft nicht ganz klar, was bei einem Patienten den schweren 
Verlauf bedingt, bei einem anderen nur eine relativ milde Manifestation oder Erkrankung auslöst. 
Da ist die Wissenschaft im Augenblick dran. Es gilt sowohl für die normale Bevölkerung, wo wir 
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zum Beispiel schwere Verläufe haben, aber insbesondere in den Risikogruppen, vor allen in der 
älteren Bevölkerung. Hier gibt es erhebliche Unterschiede. Nicht alle Patienten, die über 80 Jahre 
alt sind, erkranken schwer, sondern nur ein Teil davon. Daraus definiert sich die Gefährlichkeit 
dieser Erkrankung. Es ist ganz klar, die meisten schweren Fälle und Todesfälle finden sich in der 
Gruppe der älteren Menschen in Deutschland und sicherlich auch weltweit. 
 
Die Risikogruppen, darüber reden wir heute, sind nach wie vor gültig. Daraus definiert sich die 
Gefährlichkeit dieses Erregers, der im Augenblick deutlich größere Probleme macht als zum Bei-
spiel eine Influenza in der gleichen Klientel. 
 
Wir haben – das wird hinreichend diskutiert – keine Möglichkeit, im Augenblick zu intervenieren, 
weder eine zugelassene Therapie oder irgendetwas ist bekannt. Ein Impfstoff ist mittelfristig, aber 
nicht kurzfristig verfügbar. 
 
Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie werden in verschiedenen Ländern unterschiedlich 
gehandhabt. Daraus lernt man. In unterschiedlichen Bundesländern wird es unterschiedlich ge-
handhabt. Daraus kann man lernen. Manche Kollegen reden von einem großen Experiment, das 
man macht. Soweit würde ich nicht gehen. Aber man hat unterschiedliche Bereiche und sollte im 
Bereich der Altenpflege daraus lernen, wo ein Problem ist und wie man das unter Umständen mit 
einfachen Maßnahmen lösen kann, um in der Folge Ausbrüche zu vermeiden. Ansonsten muss man 
sich an die Empfehlungen der WHO und des RKI halten. 
 
Zur Teststrategie: Das wurde schon ausführlich diskutiert. Wenn wir im Augenblick von Tests re-
den, dann reden wir von Nachweisverfahren des Erregers durch Rachenabstriche, die sogenann-
ten PCR-Verfahren (Polymerase-Kettenreaktion; Polymerase-Chain-Reaction). Man muss dazu 
wissen, die sind apparativ und zum Teil personell aufwendig und hängen sehr stark von der Ver-
fügbarkeit des Nachschubs, der Verfügbarkeit der Testreagenzien oder Testkits ab. Hier wird welt-
weit geschaut, dass man die Produktion steigert. 
 
Erfahrungsgemäß aus dem Haus ist es so, dass man hinterher sein muss, um überhaupt Nach-
schub zu bekommen, damit man entsprechend testen kann. Es ist nicht ganz trivial. Wenn wir von 
großflächigen oder sehr umfassenden Testungen reden, sollte man das durchaus auch im Auge 
behalten, dass wir ähnlich wie in anderen Bereichen, angefangen vom Mundschutz bis hin zu 
Schutzkleidung, nicht unbegrenzte Ressourcen haben, sondern nach wie vor beim Nachschub der 
Tests limitiert sind. 
 
Diese Tests können eine Infektion nachweisen durch Rachenabstrich. Allerdings muss man ein 
bisschen vor einer falschen Sicherheit warnen; denn der Test kann heute negativ sein und schon 
ein paar Stunden später positiv. Wir haben eine gewisse Einschränkung bezüglich der Sicherheit 
der Aussagen. Insbesondere in Unterkünften muss man bedenken, dass eine Infektion eine Weile 
braucht, bis sie durch solche Tests sichtbar wird. 
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Wenn jetzt Besucher zugelassen sind und Heimbewohner raus können, haben wir zunehmend 
Kontakte. Man muss eine vernünftige Balance finden, inwieweit man alles testen kann. Ich sehe 
im Augenblick Probleme bei der Logistik und dem Nachschub darin, so breit zu testen, alle zwei 
Tage zu testen. Ich sehe erhebliche Probleme in der Logistik. Vor allem sehe ich es nicht ganz ein, 
ob man alle zwei oder drei Tage testen muss. 
 
Ich muss einen Schwerpunkt auf die Hygiene legen. Die Tests sind sinnvoll, aber sie sollten keine 
falsche Sicherheit geben. Es muss trotzdem intensiv an dem Hygienekonzept gearbeitet bzw. es 
umgesetzt werden, soweit das möglich ist. Mir ist klar, das ist in Bereichen, in denen demente 
Patienten oder Personen versorgt werden, extrem schwierig. Das ist überhaupt keine Frage. Ge-
rade Hygiene ist, glaube ich, ganz entscheidend neben der Teststrategie. 
 
Medial wurde sehr intensiv diskutiert, was sich in der Entwicklung befindet. Das sind die Antikör-
pertests, also der Nachweis, ob jemand schon Kontakt hatte. Das ist in der Zukunft vielleicht eine 
weitere Strategie, nicht nur bezüglich der Bewohner, sondern auch mit Blick auf das Personal. 
Wenn sich die Infektion mehr verbreiten sollte, kann man solche Antikörpertests einsetzen. Das 
muss man im Augenblick mit Zurückhaltung betrachten, da die Durchseuchung in der Bevölkerung 
nicht so hoch ist. Man wird mittelfristig aber dahin kommen. 
 
Das Dritte ist Zukunftsmusik. Es wird an einem sogenannten Antigentests gearbeitet. Man kann 
diesen Erreger im Rachenabstrich beispielsweise durch den Nachweis der Nukleinsäure, durch 
diese PCR-Verfahren nachweisen. Es gibt weltweit Bestrebungen, die Proteine dieses Erregers im 
Rachenabstrich nachzuweisen. Nachteil dieser Verfahren ist, sie sind nicht so sensitiv wie diese 
PCR-Verfahren. Großer Vorteil bei der Geschichte ist, dass die zum Teil auch ohne großen appara-
tiven Aufwand durchgeführt werden können. 
 
Wie gesagt, das ist im Augenblick noch Zukunftsmusik. Aber das muss man im Auge behalten. 
Wenn man mit einem weniger empfindlichen Test etwas nachweisen kann, dann hat man einen 
Patienten vor sich, der relativ große Mengen an Viren ausscheidet und damit eine potentielle Ge-
fahr darstellt. Hier muss man sehr viel vorsichtiger sein, als wenn man nichts nachweisen kann, 
auch wenn geringe Mengen vorhanden sind. Dann ist das weniger infektiös. Wie gesagt, das ist 
eher Zukunftsmusik. Darauf kann man später noch eingehen. 
 
Die Prognose zum weiteren Verlauf der Pandemie ist die Kristallkugel, in die man gerne rein-
schaut. Im Augenblick sieht es so aus, dass man mit entsprechenden Konzepten hierzulande, aber 
auch in anderen Ländern, die viel stärker betroffen waren, mit Quarantäne- und Vorsichtsmaß-
nahmen, Maskengebrauch, Umsetzung der Hygiene in Einrichtungen etc., erfolgreich in der Ein-
grenzung ist. Von allen Experten wird weltweit formuliert, wir müssen weiter mit diesem Erreger 
wahrscheinlich für Monate, möglicherweise für ein bis zwei Jahre leben, solange keine vernünftige 
oder zugelassene Therapie verfügbar ist und solange kein Impfstoff vorhanden ist. 
 
Auf diesen Impfstoff warten im Augenblick alle. Daran wird intensiv gearbeitet. Prognosen unter-
scheiden sich, wann so etwas verfügbar sein wird. Ich bin nicht ganz so pessimistisch. Ich denke, 
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schon Anfang nächsten Jahres könnte man so weit sein, einzelne, nicht alle Bevölkerungsgruppen 
zu versorgen. Das wäre ein Konzept, dass man gerade für vulnerable Gruppen in Einrichtungen 
der Altenpflege, also diese Klientel, die man versorgen müsste, vorsehen könnte. 
 
Zum Schluss sage ich einen Satz zur Impfung gegen Influenza und Pneumokokken. Das macht na-
türlich Sinn. Wenn man Vorsorge betreiben möchte, dann sollte man diese Impfungen, die sowieso 
in der älteren Bevölkerungsgruppe empfohlen sind, forcieren und umsetzen, und zwar gerade vor 
dem nächsten Winter. Im Augenblick sieht alles ein bisschen entspannt aus, aber mit aller Vor-
sicht. Aber man muss vorsichtig sein. Wir alle, die sich mit der Virologie und der Diagnostik be-
schäftigen, schauen mit Sorge auf den nächsten Herbst und Winter, weil sich da das Geschehen 
möglicherweise wieder etwas verstärkt. Wenn man einzelne Dinge wie Influenza, also Grippe, und 
die Pneumokokken-Pneumonie etwas stärker in den Fokus nimmt und sagt, allen sollte es zumin-
dest angeboten werden, dann hat man ein bisschen Vorsorge für die nächste Wintersaison betrie-
ben. 
 
Soweit im Prinzip die Fragen. Bei einzelnen Fragen kann man vielleicht noch etwas intensiver da-
rauf eingehen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank für die Ausführungen, Herr Dr. Plachter. 
 
Wir haben schon eine Reihe von Wortmeldungen. Ich glaube, wir sollten so verfahren, wie wir es 
in den letzten Sitzungen eingeführt haben. Ich versuche, jeweils drei Wortmeldungen zusammen-
zubinden. Die Kollegen sagen bitte, an wen der Experten die Fragen gerichtet sind. Ich möchte 
aber auch die Experten und das Ministerium darauf hinweisen, dass sie sich melden können, wenn 
sie eine Aussage zu einer Thematik machen möchten, damit uns keine Information verloren geht. 
 
Ich darf beginnen und die ersten Wortmeldungen erteilen, Herr Wäschenbach, Frau Binz und Frau 
Thelen. 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Die erste Frage geht an Herrn Hewener und Frau Schuster. Wir hatten 
im Ausschuss am 5. Mai umfassend beraten. Zur Behindertenhilfe hatten wir einen Berichtsantrag 
gestellt. Dabei ist noch eine Sache offengeblieben. Frau Schuster, wie handhaben Sie es in der 
Praxis mit den Wohnstätten? Dort gibt es die Erlaubnis für Außenaufenthalte, die schwer kontrol-
lierbar sind. Welche Übertragungsrisiken gibt es über die Wohnstätten nach Außenbesuchen? 
 
Ich habe eine Frage an Herrn Hewener. Herr Hewener, vielen Dank, dass Sie für die Praxis deutlich 
gemacht haben, welche Sorgen und Nöte die Träger in den einzelnen Einrichtungen vor Ort haben. 
Wir haben es immer so gesehen, dass die Einrichtungen nicht überfordert werden dürfen und die 
Balance, wie Sie sagen, gefunden werden muss. Deshalb meine konkrete Frage: Wie kann man 
helfen? Wir hatten gesagt, wir wollen etwas weniger Besuch zu Beginn, so wie in Nordrhein-West-
falen, damit sie mehr Ressourcen haben, um diese Balance zu finden. Sie haben angesprochen, 
Sie brauchen zur Umsetzung der Verordnung eine personelle Unterstützung. Haben Sie eine Idee, 
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wo diese personelle Unterstützung herkommen kann? Das wären Kapazitätsprobleme, die dann 
entstehen. Woher kommt das Personal? 
 
Ich habe eine letzte Frage an den Virologen. Herr Dr. Plachter, Sie haben gesagt, die Risikogruppen 
sind gültig. Am Wochenende habe ich mehrere Berichte aus Amerika, Europa und Deutschland 
gelesen, dass es Auffälligkeiten auch bei Kindern gibt. Man ist sich noch nicht sicher, woran das 
liegt. Mir hat es beim Lesen der Artikel Sorge und Ratlosigkeit bereitet. Können Sie dazu vielleicht 
etwas sagen, wie man das einzuordnen hat? 
 
Beim limitierten Nachschub gibt es Informationen, dass die Hälfte der Testkapazität momentan 
brachliegt und nicht genutzt wird. 
 
Abg. Katharina Binz: Meine erste Frage richtet sich an die zwei Vertreter der PflegeGesellschaft. 
Können Sie mir einen Überblick geben darüber, wie im Land mit der Tagespflege in der Altenhilfe 
umgegangen wird? Die können geöffnet sein. Wissen Sie, inwiefern Träger davon Gebrauch ma-
chen? 
 
Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Dr. Plachter. Hier geht es um die Reagenzien, 
also das gleiche Thema, dass Herr Kollege Wäschenbach angesprochen hat. Meine Nachfrage: Ist 
es tatsächlich nach wie vor so, dass es bei Materialien immer noch einen Engpass gibt bzw. wird 
Nachschub noch besonders aufwendig organisiert? Im Rahmen der Diskussion um die Bundesliga 
haben wir die Information bekommen, dass es an der Stelle keine Bedenken gibt, dass etwas aus-
gehen würde. Wenn Sie aber sagen, die Reagenzien sind nach wie vor knapp, dann ist die Diskus-
sion, finde ich, eine andere. Wie würden Sie das einschätzen? 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Frau Binz.  
 
Ich schließe nun noch meine Fragen an. Frau Seibel-Schnell hat dargelegt, dass es durch die Ein-
schränkung der Kontakte gerade auch bei geistig behinderten Menschen zu psychischen Ausnah-
mesituationen und sogar auch zu Aufnahmen in die Psychiatrie gekommen sei. Dazu wäre ich ihr 
für eine Schilderung dankbar.  
 
Des Weiteren hat Herr Professor Plachter Ihren Hinweis, ob Impfungen zu Grippe und Pneumo-
kokken grundsätzlich sinnvoll sind, im Prinzip beantwortet. Ist das für Sie ausreichend? Ist das für 
Sie umsetzbar in den Einrichtungen? – Ich halte das auch für eine sehr sinnvolle Sache.  
 
Ich habe noch eine Frage vor allem an die PflegeGesellschaft. Dabei geht es um die Umsetzung 
der Neu- und Wiederaufnahmeverordnung, aber auch die neue Besuchsregelung, die insbeson-
dere zeitlich sehr kurzfristig umzusetzen war. Dazu hätte ich gern gewusst, wie ist die Praxis am 
Wochenende, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Muttertags, gelaufen? – Ich hoffe, dass 
die Einrichtungsleiter die Dinge gut regeln konnten. 
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 11.05.2020  

25 

Die letzte Frage möchte ich an den Virologen Professor Dr. Plachter richten. Aus Ihren Ausführun-
gen habe ich auch entnommen, dass Tests, die unmittelbar nach einer Infektion erfolgen, durch-
aus keinen Nachweis des Virus erbringen können. Das heißt, ein Test bei einem Übergang von 
einem Krankenhaus in eine Heimeinrichtung am „Tage 0“ kann dann im Prinzip auch zu einer fal-
schen Sicherheit führen. Sie würden dann empfehlen, frühestens am Tag 2 oder am Tag 3 zu tes-
ten. Wie lange braucht in der Regel das Virus, um sich so verbreitet zu haben, dass er tatsächlich 
auch in den Tests einwandfrei nachzuweisen ist?  
 
Regine Schuster: Herr Wäschenbach, ich glaube, mit Wohnstätten meinen Sie wahrscheinlich am-
bulante Wohngemeinschaften.  
 
Abg. Michael Wäschenbach: Ja. 
 
Regine Schuster: Diese Wohnstätten gibt es sowohl in der Eingliederungshilfe als auch in der 
Pflege. Es gibt ja Pflegewohngemeinschaften, und dort ist das Risiko natürlich sehr differenziert, 
vor allen Dingen in Bezug auf das Infektionsgeschehen. Das gemeinschaftliche Wohnen und die 
gemeinschaftlich genutzten Bereiche muss man sich natürlich sowohl im Hinblick auf die Hygie-
nebestimmungen als auch in Bezug auf Besuchskontakte bzw. Kontakte überhaupt ansehen.  
 
Die Verordnung regelt, dass man auch abweichend davon eigene Besuchsregelungen in Wohnge-
meinschaften erarbeiten kann, die man dann individuell umsetzen kann. Darüber sind wir eigent-
lich sehr froh; denn es gibt zum Teil sehr kleine Wohngemeinschaften, und die Bewohner dieser 
Wohngemeinschaften sind angehalten, im Einzelnen zu schauen, wie sie das im Zusammenhang 
mit dem Gesundheitsamt umsetzen und inwieweit sie nach draußen gehen bzw. inwieweit sie an-
dere in die Wohngemeinschaft hineinlassen. Das muss mit dem dort bestehenden Pflegepersonal 
individuell abgesprochen werden. Also, der Handlungsspielraum in einer Wohngemeinschaft ist 
auf jeden Fall noch ein Stück größer als in den Pflegeeinrichtungen, was aber unseres Erachtens 
auch ganz wichtig ist. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Wenn ich es richtig notiert habe, wurde weiterhin von Herrn Wäschenbach 
Herr Hewener angesprochen mit einer Frage, wo es um das Thema der Balance zwischen dem 
Schutz, Risiko, Freiheit und Selbstbestimmung geht und um das Thema, wie kann man helfen bei 
Besuchen und die persönliche Unterstützung geben.  
 
Dieter Hewener: Die Frequenz war für uns zu hoch auf den ersten Blick, aber die Verordnung hat 
jeder Einrichtung Freiräume eingeräumt – so habe ich es auch bei mir gemacht –, wenn man alle 
Hygienemaßnahmen einhält, wird man diese Frequenz bei einer großen Einrichtung, weil man 
auch räumlich begrenzt ist, sicherlich nicht einhalten können. Aber dazu hat jede Einrichtung die 
Möglichkeit, ein eigenes Konzept zu entwickeln, um sicherzustellen, dass die Hygienemaßnahmen 
einzuhalten sind.  
 
Schauen Sie hinaus: Es regnet, also fällt ein Besuch im Garten sicherlich flach. Also muss man 
andere Systeme finden, und da haben die Einrichtungen freie Hand nach Rücksprache mit dem 
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Gesundheitsamt. Es ist also nicht so, als könnten wir darüber komplett frei entscheiden; aber wir 
haben auch Möglichkeiten, von der Frequenz abzuweichen, und das werden sicherlich auch einige 
Einrichtungen tun müssen, weil die räumlichen Kapazitäten sowie die personellen Ressourcen so 
nicht vorhanden sind. Aber ich sage ausdrücklich, die Verordnung sieht vor, dass man individuell 
in den Einrichtungen Lösungen finden kann.  
 
Die personelle Unterstützung ist vorrangig vom eigenen Personal zu leisten, weil die Mitarbeiter 
die Strukturen und andere Dinge kennen. Aber das ist erheblich. Ich kann Ihnen sagen, ich habe 
eine Einrichtung mit 70 Betten, und ich musste kurzfristig zusätzlich eine halbe Verwaltungsstelle 
schaffen, die diese Terminierung übernimmt. Wir haben zwei Besuchsdienste eingerichtet, das 
heißt Personal, das die Besuchsdienste begleitet, einmal die Aufklärung der Angehörigen, wie sie 
sich zu verhalten haben, aber auch um sicherzustellen, dass die Transfers richtig laufen, weil wir 
nicht wollen, dass die Besucher einfach durch die Einrichtung laufen, sondern gezielt dorthin, wo 
auch der Besuch stattfinden muss.  
 
Das ist schon erheblich und bedarf auch seiner Zeit, um dieses zu lösen. Aber im Moment haben 
wir es mit eigenem Personal gelöst; denn bis wir alle anderen eingearbeitet haben, dauert es zu 
lange, das macht im Moment keinen Sinn. Wir werden auch den übrigen Einrichtungen empfehlen, 
entsprechende Konzepte zu entwickeln.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Herr Kollege Wäschenbach hat noch eine Frage an Herrn Professor Plach-
ter zum Thema Risikogruppen, Stichwort Kinder, und dem limitierten Nachschub bei den potenzi-
ellen Tests gestellt.  
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: In der Tat ist mittlerweile bereits über Auffälligkeiten bei Kindern berich-
tet worden. Allerdings muss man im Rahmen solcher Pandemien immer sehr vorsichtig sein, weil 
alle möglichen Komplikationen, die auftreten können – nicht nur bei Kindern –, zunächst einmal 
generell mit dieser Pandemie, mit dieser Corona-Infektion in Verbindung gebracht werden. 
 
Es sind wenige Fälle von Erkrankungen, über die berichtet wurde und die bei Kindern durchaus 
bekannt sind, auch ohne Corona, und die jetzt in einen gewissen Bezug gebracht werden zu 
Corona; allerdings gibt es noch keine wirklich schlüssigen Beweise, dass das wirklich der Fall ist. 
Man muss hier sehr vorsichtig sein – das sagen durchaus auch die Pädiater –, ob wirklich ein Zu-
sammenhang besteht. Das ist im Augenblick komplett unklar. Natürlich muss man dort genau hin-
schauen, das ist überhaupt keine Frage, wie auch bei vielen anderen Erkrankungen, die jetzt zu-
sammen mit Corona auftreten. Es ist nicht 100 %ig ausgeschlossen, dass diese wenigen Fälle ir-
gendetwas mit Corona zu tun haben, aber zunächst einmal gibt es eigentlich keine wissenschaft-
liche Evidenz dafür, dass das wirklich so ist. Das heißt, man muss zuerst einmal abwarten, was 
dabei herauskommt.  
 
Aber nach all dem, was man bislang weiß, fallen Kinder nicht in die Risikogruppe bzw. sie haben 
keine Risikofaktoren und gehören nicht zu der vulnerablen Bevölkerung, sondern Kinder machen 
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in der Regel eine relativ milde Infektion durch, wenn sie überhaupt symptomatisch werden. Sie 
können aber natürlich tatsächlich auch das Virus ausscheiden und übertragen.  
 
Über die Testkapazitäten wird immer wieder diskutiert. Ich weiß nicht genau, wie das Robert-
Koch-Institut diese Testkapazitäten abfragt bzw. wie die Zahlen Zustandekommen. Ich kann nur 
von unserer Seite sagen, wir haben sicherlich keine ungenutzten Testkapazitäten in unserer Ein-
richtung.  
 
Man muss immer sehen, diese Verfahren sind relativ aufwendig, das heißt, man muss natürlich 
einen Abstrich nehmen, das ist überhaupt keine Frage. Damit fängt es aber schon an, was die 
Logistik angeht. Es gibt zum Teil tatsächlich banale Engpässe bezüglich der Tupfer, selbst die sind 
zum Teil nicht 100 %ig verfügbar. Wir haben gelegentlich durchaus auch Probleme, an diese Ab-
strichtupfer heranzukommen, das ist nicht ganz trivial.  
 
Dann muss natürlich das Ganze entsprechend verarbeitet werden, und da stellt sich die Frage, wie 
sich die Kapazität bemisst: Ist es die Gerätekapazität? Dafür braucht man entsprechende Geräte-
parks. Oder ist es die Kapazität an Test-Kits, die verfügbar ist, oder ist es die Kapazität des Perso-
nals?  
 
Schließlich ist natürlich die Frage, wie das Ganze abgefragt wurde. Wenn man in bestimmten Re-
gionen Tests in einer bestimmten Form mit einer entsprechenden Anzahl durchführen möchte, 
muss man sich sicherlich zuerst einmal vor Ort informieren bzw. man muss anfragen, inwieweit 
lokal die entsprechenden Testkapazitäten überhaupt verfügbar wären bzw. inwieweit man durch 
einen entsprechenden Versand diese Testkapazitäten aufbaut.  
 
Ein großes Problem, das ich bei dieser gesamten Diskussion grundsätzlich sehe, ist die Tatsache, 
dass solche Tests Zeit brauchen. Das heißt, man braucht eine entsprechende Zeit von der Ab-
nahme bis hin zum Befund, und genau das ist der entscheidende Zeitraum. Es nützt mir überhaupt 
nichts, wenn ich in einer Einrichtung Proben abnehme und den Befund erst vier Tage später be-
komme. Das ist an und für sich nicht zielführend; denn in diesen vier Tagen kann man nicht iso-
lieren bzw. man kann nicht alle isolieren, wenn man nur drei Testen möchte. Das heißt, man hat 
diesen Zeitverzug. Daher muss geklärt werden, wie lange es vor Ort, lokal dauert, bis ich tatsäch-
lich einen Befund aus dem Labor bekomme, und wie lange der Zeitverzug ist, und das muss na-
türlich mit dem lokal zuständigen Labor geklärt werden. Braucht es 24 Stunden, was sicherlich der 
optimale Fall ist, oder brauche ich drei oder vier Tage, bis ich einen Befund bekomme? – Das ist 
das Nadelöhr, das dabei berücksichtigt werden muss. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Wir kommen nun zur Beantwortung der Fragen der Abgeordneten Binz, sie 
gingen an die PflegeGesellschaft und befassten sich mit der aktuellen Situation in der Tages-
pflege. 
 
Regine Schuster: Zur Tagespflege muss man zunächst einmal sagen, dass sie in den letzten sechs 
bis sieben Wochen zu 90 % geschlossen war, sie hat also eigentlich nicht stattgefunden. Wir sind 
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gerade dabei zu überlegen, ob wir auch die Tagespflege wieder schrittweise öffnen können. 
Schrittweise heißt an der Stelle auch, dass man es vielleicht noch nicht im bisher üblichen Rah-
men tut und die Tagespflegegäste einlädt, an den Ort der Tagespflege zu kommen, sondern dass 
man eher überlegt, Besuche in der Häuslichkeit vorzunehmen. Das heißt, das Pflegepersonal, das 
bisher in der Tagespflege betreut hat, könnte bei den Tagespflegegästen zu Hause den Dienst 
verrichten. Das ist allerdings noch nicht abschließend mit den Kostenträgern abgestimmt, sodass 
wir schauen müssen ob das überhaupt eine Option ist. Aber die Tagespflege so wieder zu öffnen, 
wie es vor Corona der Fall war, wird natürlich noch nicht stattfinden können.  
 
Regina Seibel-Schnell: Ich möchte zunächst einmal zum Hintergrund sagen, Tagesstätten sind Ein-
richtungen der Tagesstruktur für schwerkranke, psychisch erkrankte Menschen. Das sind Men-
schen, die in aller Regel nicht in besonderen Wohnformen wohnen, sondern die entweder alleine 
oder in inklusiven WGs mitten im Sozialraum wohnen. Das heißt, für diese Menschen ist jetzt durch 
den Lockdown die Tagesstruktur seit mehreren Wochen nicht mehr gegeben. Das ist ein großer 
Unterschied zu den Menschen mit geistigen Behinderungen, von denen doch ein großer Anteil in 
besonderen Wohnformen lebt und dadurch auch eine Tagesstruktur noch vorhanden ist. Das ist 
bei den Tagesstätten für psychisch kranke Menschen, wie gesagt, in der Regel nicht gegeben.  
 
Viele unserer Träger haben in den letzten Wochen auf die Not der Menschen reagiert und haben 
Notbetreuung eingerichtet; denn ein wesentliches Ziel der Tagesstruktur ist auch, die seelische 
Gesundheit zu stabilisieren. Das ist im Rahmen der Sozialpsychiatrie der Gedanke, um Psychiat-
rieaufenthalte möglichst zu vermeiden oder gering zu halten, um Kompetenzen auch weiterhin zu 
erhalten und diese Menschen dabei zu unterstützen. 
 
Wie gesagt, es gab diese Notbetreuung, es gab die Verordnung vom 6. Mai 2020, und darin steht, 
dass vulnerable Personengruppen, also die Risikogruppen, nicht in die Betreuung dürfen. Die Not-
betreuung hat sich nicht daran orientiert, ob es sich nun um Risikogruppen handelt, sondern sie 
hat sich an der seelischen Gesundheit orientiert: Wer hat den größten Bedarf? Wer ist gerade am 
meisten destabilisiert, auf gut Deutsch, wo brennt es gerade? – Man hat daher natürlich nur in 
einem sehr eingeschränkten Maße geöffnet und hat es auch mit dem Ministerium abgestimmt, 
man hat Konzepte eingereicht.  
 
Nun steht man vor der Situation, dass genau der Personenkreis, für den man in den letzten Wo-
chen die Fahne hochgehalten hat, damit diese seelische Gesundheit stabilisiert bleibt oder erhal-
ten werden kann, nach der neuen Verordnung nicht mehr kommen darf. Wir hoffen dazu auf eine 
baldige Ausnahmegenehmigung. Bei den Werkstätten wurde das Problem schon angesprochen 
und erkannt. Wir haben bereits in der letzten Woche Eingaben gemacht und hoffen, dass wir sehr 
bald eine Ausnahmegenehmigung erhalten. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, was das für den 
einzelnen Menschen mit Behinderung bedeutet. Im Zuge dessen befürchten wir, wenn diese Men-
schen nicht kommen dürfen – wir reden immerhin übereinen Zeitraum bis Ende Mai –, dass genau 
bei diesen Menschen, die dieser Struktur ganz dringend bedürfen, eine Psychiatrieeinweisung 
droht. Das ist unsere Befürchtung.  
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Zur Impfung gegen Grippe und Pneumokokken möchte ich sagen, wir reden auch über junge Men-
schen. Wir reden hier von besonderen Wohnformen von Menschen mit Behinderungen, die es 
nicht von der Krankenkasse bezahlt bekommen, weil sie nicht über 60 Jahre alt sind. Dennoch ist 
es für uns die Frage, ob es für diesen Personenkreis, worunter auch vulnerable Personen sind, 
nicht trotzdem sinnvoll wäre, dies zu diskutieren und zu überlegen, dass man in diesen Fällen mit 
einer Ausnahmegenehmigung, einer Verordnung oder wie auch immer dafür Sorge tragen könnte, 
dass man zumindest die jüngeren Menschen mit Behinderungen, die zur Risikogruppe gehören, 
impfen kann. Das ist unsere Überlegung.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Ich würde gern diese Frage gleich an Herrn Professor Dr. Plachter weiter-
geben, ob er das auch bei dieser Personengruppe für sinnvoll hält, und danach würden wir uns 
um das Thema der Kostenträgerschaft kümmern. Wenn es sinnvoll ist, dann sollte es auch möglich 
sein.  
 
Meine nächste Frage ging an die PflegeGesellschaft und betraf ganz konkret die Umsetzung der 
neuen Besuchsregelung am letzten Wochenende zum Muttertag. Hat dort trotz der Kurzfristigkeit 
die Praxis halbwegs reibungslos funktioniert? – Ein Vertreter der Pflegegesellschaft hat auch ge-
sagt, es geht nicht ohne die Angehörigen. Waren sie im Zweifel verständig, auch im Sinne des 
Schutzes ihrer eigenen Angehörigen in der Einrichtung?  
 
Dieter Hewener: Frau Thelen, nicht alle Einrichtungen konnten das schon zum Wochenende mög-
lich machen. Aufgrund der Kürze der Zeit war es nicht möglich. Aber wir haben allen Einrichtungen 
empfohlen, den Kontakt zu den Angehörigen zu suchen. Wenn es dann der Montag oder der Diens-
tag ist, war es halt nicht anders zu regeln. Aber die Zeit war einfach zu kurz, als dass flächende-
ckend alle schon am Sonntag eine Besuchsmöglichkeit mit den Auflagen, die damit verbunden 
waren, hätten sicherstellen können.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Also, das heißt, es geht nach wie vor die Sicherheit vor Schnelligkeit, was 
ich durchaus begrüße.  
 
Weiterhin möchte ich zu meinen Fragen kommen, die ich an Herrn Professor Plachter gestellt 
habe, und ich binde darin ausdrücklich den Wunsch von Frau Seibel-Schnell mit ein der Pneumo-
kokken- und Grippeimpfung, aber auch die Frage, ob ein Test auch falsche Sicherheit geben kann. 
Ab wann kann man mit belastbaren Ergebnissen rechnen? 
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Ich komme zunächst zur Impfung. Diese Impfungen sind im Prinzip von 
der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfohlen als sog. Indikationsimpfung 
für bestimmte vulnerable Gruppen. Diese Indikationen sind relativ weit gespannt. Man muss im 
Einzelfall prüfen, inwieweit die Vorgaben der Ständigen Impfkommission diese Gruppen umfas-
sen.  
 
Ich selber würde natürlich eher impfen als nicht impfen, das ist ganz klar. Aber ich kann mich jetzt 
zur Kostenübernahme natürlich nicht äußern. Aber wenn das wirklich intensiver diskutiert werden 
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sollte, dann wäre meine Empfehlung, an die Ständige Impfkommission heranzutreten mit der 
Frage, ob sie dazu eine entsprechende Empfehlung oder Stellungnahme abgeben kann, wenn sie 
es nicht ohnehin schon in Bearbeitung hat. In dieser Kommission sitzen Experten, die eine ver-
bindliche Empfehlung veröffentlichen können. Ich persönlich bin der Meinung, wenn solche Grup-
pen nicht abgedeckt sind, sollte man darauf hinwirken, dass man eine entsprechende Empfehlung 
erwirkt.  
 
Zu den Tests würde ich es gern einmal vom Ablauf her darstellen. Man infiziert sich, und danach 
braucht es im Mittel – natürlich immer statistisch – drei bis fünf Tage, bis das Virus tatsächlich im 
Nasen- oder Rachenraum nachweisbar wird mit den Verfahren, die wir im Augenblick anwenden, 
und die sind schon sehr sensitiv. Das heißt, man hat drei bis fünf Tage nach Infektion, wo der 
Patient noch nicht positiv ist, damit aber natürlich in dem Fall auch noch nicht infektiös ist. Es 
braucht im Mittel noch ungefähr zwei Tage, bis der Patient überhaupt symptomatisch wird. Das 
heißt, es besteht eine entsprechende Spanne, wo der Patient das Virus ausscheidet und damit 
auch andere infizieren kann, aber bei einem Test überhaupt noch nicht auffällt.  
 
Danach hat man im Mittel wiederum ungefähr eine Woche, wo man im Nasen- und Rachenabstrich 
zuverlässig das Virus nachweisen kann. Es ist dann – unangenehmerweise, möchte man fast sa-
gen – bei diesen Erregern so, dass sie in die tieferen Atemwege vordringen können und diese 
schweren Erkrankungen bei einzelnen Patienten verursachen können, Lungenentzündungen und 
auch andere Manifestationen, und dann sehen wir und andere auch, dass unter Umständen dieser 
Befund im Nasen-Rachen-Raum auch wieder negativ wird, obwohl der Patient schwer krank ist.  
 
Zum einen ist der Patient natürlich erkrankt, und damit ist er zunächst einmal infektiös; allerdings 
muss man davon ausgehen, dass die Infektiosität per se dann geringer ist als sonst. Aber man 
sollte ein wenig davon wegkommen, diesen Test als allein seligmachende Maßnahme zu betrach-
ten. Man muss sich immer sehr genau anschauen, was ist bei dem Patienten tatsächlich gegeben. 
Aber vor allem hat man natürlich leider eine Phase, wo der Patient asymptomatisch ist und das 
Virus trotzdem schon ausscheidet, und darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Reihe von 
Hinweisen darauf, dass es durchaus auch Personen gibt, die durch das Virus durchaus infiziert 
sein können und es ausscheiden, aber überhaupt keine Krankheitssymptome zeigen. Das sollte 
man berücksichtigen, wenn man diesen Test betrachtet. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Darf ich nachfragen, ab wann genau kann ein Infizierter schon Dritte an-
stecken?  
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Das ist, wie immer, natürlich Statistik. Aber drei bis vier Tage nach einer 
Infektion können sekundäre Fälle auftreten, das heißt, der Nächste kann infiziert sein. Es kommt 
natürlich ein bisschen auch auf den Einzelfall an, es können auch einmal sieben Tage sein. Wie 
gesagt, es ist Statistik, aber man muss damit rechnen, dass man nach drei bis vier Tagen so viel 
Virus ausscheidet, dass andere infiziert werden können. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt kann es 
durchaus sein, dass der Patient noch keinerlei Symptome zeigt. 
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Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Ich möchte zunächst den Bereich der Pflege ansprechen. Es ist sehr 
schwer abzuwägen zwischen den Freiheitsrechten, der Pandemie und dem Gesundheitsschutz. Sie 
haben sich in Ihren Stellungnahmen auch darauf bezogen. 
 
Ich möchte den Besuchsandrang an Muttertag ansprechen, der zu erwarten war, und auch die 
Lockerungen waren zu erwarten. Mir ist völlig verständlich, dass nicht alle Angehörigen zu ihren 
in der Einrichtung lebenden Angehörigen kommen können. Gibt es Überlegungen, dass man Eh-
renamtliche zur Begleitung bei der Umsetzung der Besuchskonzepte einbinden könnte, um das 
möglich zu machen? 
 
Der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion hat als Maßnahme zum Infektionsschutz 
gerade bei vulnerablen Gruppen das Anwenden einer Fußfessel angesprochen, sodass diese Men-
schen nicht zu Patientinnen und Patienten kommen können und damit nicht infiziert werden kön-
nen. Wie ist Ihre Meinung zu einem solchen Vorschlag?  
 
Herr Professor Plachter, gerade in den letzten Tagen, am Wochenende, sind Wünsche nach Scree-
ning in Musterregionen öffentlich geworden. Wir haben viel über die flächendeckenden Tests ge-
sprochen mit einem zeitlichen Abstand von null, drei, sieben und 14 Tagen. Bis die Testergebnisse 
zurückkommen, ist nach Ihren Ausführungen der nächste Test am dritten Tag schon wieder erfolgt, 
bevor der Abstrich genommen wird. Sind Musterregionen machbar, und welche Gesamttestzahl in 
Rheinland-Pfalz, welche Mengen, welche Kapazitäten stehen uns zur Verfügung?  
 
Zum Schluss möchte ich noch eine Frage an Herrn Staatssekretär Dr. Wilhelm anschließen, aktuell 
zu dem am 15. Mai stattfindenden Bundestag zu dem Artikelgesetz. Die Finanzierung der Covid-19-
Tests ist darin Bestandteil, aber meines Wissens auch die Frage, wie es mit einer Corona-Tracking-
App weitergeht. Wird es eine solche App geben, und welche Vorgaben gibt es dazu? 
 
Bei den Demonstrationen in den letzten Tagen war das große Thema die Grundrechtsverletzungen 
und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, die Einschränkung der Freiheitsrechte. Das ist ein 
großes Problem und ein großes Thema. Herr Staatssekretär, ich frage Sie, sind dazu Klageverfah-
ren anhängig, die Ihnen bekannt sind und über die Sie uns berichten könnten? 
 
Abg. Lothar Rommelfanger: Meine Einlassung richtet sich an Frau Seibel-Schnell. Sie hatten zum 
Anfang Ihrer Ausführungen die Situation der Bewohner sehr ausführlich beschrieben und vorge-
tragen, welche Probleme insbesondere die Kontaktsperre dem einzelnen Bewohner bereitet. Ich 
teile vollumfänglich Ihre Einschätzung zu dieser Frage, weil es nicht nur für die Bewohner, sondern 
auch für die Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen eine große Herausforderung darstellt, mit 
dieser Situation umzugehen.  
 
Nichtsdestotrotz war ich immer der Auffassung, dass die Kontaktsperre, die zu Anfang erlassen 
worden ist, wichtig war, weil insbesondere bei den problematischen Bewohnern eine große Ver-
unsicherung bestand. Aber mittlerweile hat man gelernt, mit dem Thema umzugehen und mit der 
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Frage, wie man im Kontakt mit den anderen Mitmenschen umgeht. Deswegen begrüße ich auch 
die Lockerungen.  
 
Ich habe in den letzten Tagen nach der neuen Verordnung einen relativ guten Kontakt zu verschie-
denen Einrichtungen gehabt und bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass die einzelnen 
Einrichtungen sehr unterschiedlich mit dieser neuen Verordnung umgehen. Den einen geht sie 
nicht weit genug, und die anderen empfinden sie als zu locker. Beim Spagat zwischen der Einhal-
tung der Grundrechte und der Gesundheitsfürsorge findet man wohl nicht den goldenen Weg.  
 
Sie haben davon gesprochen, dass bei weiteren Lockerungen praktikable Regelungen wünschens-
wert wären. Wie würden denn diese konkreten Regelungen für Sie aussehen müssen, wenn es zu 
weiteren Lockerungen kommt, insbesondere mit Blick auf die von Ihnen beschriebenen Bewohner 
bzw. behinderten Menschen? 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch: Herr Staatssekretär, wie sieht es aktuell mit den Testkapazitäten aus 
in Rheinland-Pfalz? Wir hatten einmal vor Wochen Gespräche über PCR-Testungen und Viruslast-
messungen geführt, dass wir ungefähr 5.000 tägliche Testkapazitäten hätten und davon nur 2.300 
damals genutzt haben. Diese Zahlen sind ungefähr 14 Tage alt. Wie hat sich das jetzt entwickelt? 
Hat es sich gesteigert? Wie werden die Testkapazitäten momentan ausgenutzt, jenseits der Frage, 
wie viele Reagenzien tatsächlich vorhanden sind? 
 
Herr Professor Plachter, ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zur Verfügung stehen. Wenn es 
um das Monitoring der Seuche mit Viruslastmessungen und auch mit Antikörpermessungen geht, 
haben wir zahlreiche Probleme, unter anderem bei Antikörpermessungen, die natürlich eine deut-
liche zeitliche Latenz haben. Mich beschäftigt die Frage: Wie können wir denn große Bevölkerungs-
gruppen testen bei akzeptablen Kosten und eben gerade nicht unbegrenzt vorhandenen Ressour-
cen? – Das ist eine ganz zentrale Frage, und ich würde Sie bitten, zu der Frage Stellung zu nehmen, 
wie es mit dem Pooling von Proben aussieht. Welche Erkenntnisse haben Sie dazu, welche Mög-
lichkeiten gibt es? 
 
Bei Prävalenzstudien besteht das Problem, dass wir relativ wenige Fälle haben und wir eigentlich 
relativ große Studienkohorten oder Bevölkerungsgruppen durchtesten müssten. Ist Pooling eine 
Möglichkeit, um diese Frage zu beantworten, und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es 
dazu? 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Frau Abgeordnete Anklam-Trapp hat die Frage nach einer Balance zwi-
schen den Grundrechten auf Freiheit und dem Gesundheitsschutz und die mögliche Einbindung 
von Ehrenamtlichen bei Besuchszeiten angesprochen.  
 
Weiterhin hat sie das Thema Fußfessel angesprochen, das ich gern noch erläutern möchte, damit 
klar ist, worum es geht. Bedauerlicherweise gibt es nicht nur verständige Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, sondern auch wenig verständige Mitbürger, die trotz positiver Testung auf das Coronavirus 
und einer klaren Verordnung, sich in Quarantäne aufzuhalten, diese Auflagen missachten und sich 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 11.05.2020  

33 

in die Öffentlichkeit begeben, zum Teil ohne Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, und die 
trotz mehrfacher Ermahnung uneinsichtig bleiben. Es gab schon verschiedene Überlegungen, ob 
und in welche Einrichtungen man sie gegebenenfalls einweisen könne.  
 
Nach dem Infektionsschutzgesetz ist es eine Straftat, die von diesen Personen begangen wird. 
Bevor man ernsthaft über eine Festsetzung nachdenkt, wäre jedoch aus Sicht unseres innenpoli-
tischen Sprechers und auch der gesamten CDU-Fraktion eine elektronische Fußfessel ein wir-
kungsvolles und gleichzeitig auch weniger einschränkendes Mittel.  
 
Des Weiteren hatte Frau Kollegin Anklam-Trapp Fragen an Herrn Professor Plachter zum Thema 
Screening von Musterregionen und zu den Testmengen in Rheinland-Pfalz gestellt sowie an den 
Staatssekretär zu den anstehenden Bundestagsbeschlüssen zu dem aktuellen Covid-19-Gesetz 
und den Folgerungen daraus für die Tracking-App und weitere mögliche Einschränkungen oder 
Lockerungen der Freiheitsrechte. 
 
Dieter Hewener: Zu Ihrer Frage nach den Ehrenamtlichen: Wenn wir die Ehrenamtlichen haben, 
werden wir sie gern mit einsetzen. Aber ich darf zu bedenken geben, auch sie dürfen kein Risiko 
für uns darstellen. Wir sind im Moment dabei, unser Personal zu schulen, ihre Kontakte, soweit es 
möglich ist, in der Häuslichkeit einzuschränken, damit wir auf diesem Weg nichts in die Einrich-
tungen bekommen. 
 
Insoweit möchte ich vorsichtig antworten: Ja, wenn wir sie haben, werden wir sie einbinden, aber 
mit allen Maßgaben, die die Hygiene mitbringt, damit wir sie auch effektiv einsetzen können. Wir 
wollen uns keine zusätzlichen Baustellen in den Einrichtungen aufmachen, durch zu viel Wechsel 
beim Personal und bei den Ehrenamtlichen weitere Sicherheiten einbauen zu müssen. Aber das 
hängt vom Einzelfall ab. Wenn ich die Gelegenheit hätte, würde ich Einzelgespräche führen, und 
ich bin mir sicher, damit eine gute Lösung finden zu können. 
 
Regine Schuster: Auch wir haben von dem Thema der Fußfesseln gehört und haben es in seiner 
Breite und Tiefe innerhalb der PflegeGesellschaft noch nicht erörtert. Von daher kann ich nur eine 
persönliche Einschätzung geben.  
 
Wir wissen, dass es diese Option gibt; wir sind allerdings nicht ganz glücklich damit, das möchte 
ich an dieser Stelle auch sagen. Es ist durchaus eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die man 
führen müsste, und es ist aus unserer Sicht schon eine schwerwiegende Einschränkung, die man 
eigentlich aus anderen Kontexten kennt und die von daher auch behaftet ist mit ideologischen 
Einstellungen. Daher müsste man noch einmal ausgewogen diskutieren, ob das die richtige Option 
ist.  
 
Das wäre ja erneut eine Einschränkung, die natürlich Persönlichkeitsrechte tangiert. Wenn es gar 
keine andere Option gäbe, müsste man sich natürlich darüber Gedanken machen. Aber wir wür-
den, wenn es möglich wäre, zunächst dafür sorgen wollen, dass es eine Corona-App gibt, die auch 
schon in der Diskussion ist und mit der man Kennzeichnungen und Ausschlüsse vornehmen kann. 
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Daher wäre es ein wenig schwierig zu sagen, wir bräuchten noch weitergehende Einschränkungen, 
die auch vor einer großen Akzeptanzfrage stehen würden und wahrscheinlich wiederum einige 
dazu nötigen würden, entsprechend Stellung zu beziehen. Aber natürlich sollte man diese Option 
in der Diskussion mitdenken.  
 
Regina Seibel-Schnell: Ich komme zunächst zu den Besuchsrechten in der Eingliederungshilfe. Für 
unsere besonderen Wohnformen, die ehemaligen Heime, stellt sich die Situation durch die neue 
Verordnung vom 06.05.2020 deutlich entspannter dar; denn neben dem Besuch in der Einrichtung 
besteht auch die Möglichkeit des Aufenthalts außerhalb der Einrichtung mit einer Person oder 
einem Angehörigen. Das heißt, in den Einrichtungen war natürlich der Bedarf groß; aber wenn 
nicht alle gleichzeitig kommen können, bestand auch aufgrund des guten Wetters immer noch die 
Möglichkeit, einfach einmal eine Runde um den Block zu gehen. Von daher waren wir nicht so 
betroffen, und wir haben auch keine Rückmeldungen aus den Einrichtungen erhalten, dass es dort 
irgendwelche Probleme gäbe. Das hat aber mit Sicherheit auch mit der völlig unterschiedlichen 
Situation und den völlig verschiedenen Verordnungen zu tun. 
 
Es gab eine spontane Frage nach der Fußfessel. Wir haben zu dritt schon einmal angefangen, über 
das Thema zu diskutieren. Wir sehen das eindeutig als eine freiheitsentziehende Maßnahme an, 
wie eine geschlossene Unterbringung in der Psychiatrie. Das gehört aus unserer Sicht in die Hände 
von Amtsgerichten, auch aufgrund dieser speziellen Klientel, die wir vertreten, gerade die psy-
chisch erkrankten Menschen.  
 
Die Einsichtsfähigkeit wechselt, und die Compliance, Medikamente zu nehmen, wechselt. Das ist 
so individuell, dass es eine wohl abgewogene Maßnahme sein muss, die tatsächlich der Richter 
treffen muss und die juristisch auch gut begründet werden muss; denn das ist wirklich ein massi-
ver Eingriff in die Grundrechte. Daher würde ich sagen, dass man doch zuerst einmal abwarten 
muss, wie sich denn die Menschen mit Behinderungen verhalten und wo das Problem tatsächlich 
auftaucht, bevor man in eine Diskussion gerät und in ein Fahrwasser, das so hart an die Grund-
rechte geht. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Nur noch einmal zur Information: Diese Diskussion wurde bei uns generell 
geführt und überhaupt nicht mit Blick auf Menschen in irgendwelchen Wohneinrichtungen. Anlass 
war auch die Situation in Grevenbroich, wo sich zwei infizierte Familien an keine Regeln gehalten 
haben und dann ein kompletter Wohnblock unter Quarantäne gestellt werden musste, mit Sicher-
heitspersonal usw.  
 
Aber trotzdem ist es gut, Ihre Ansicht zu der Möglichkeit oder – aus Ihrer Sicht nicht guten Mög-
lichkeit – zu hören, so etwas für psychisch Kranke einzusetzen. Dabei hätte ich auch Bedenken. – 
Also, vielen Dank für Ihre Äußerungen. 
 
Ich möchte das Wort an Herrn Professor Plachter geben. Dabei ging es um die Fragestellung Wün-
sche nach einem Screening in sogenannten Musterregionen. Ist das sinnvoll, und über welche 
Testmengen verfügt denn Rheinland-Pfalz, und welche werden genutzt bzw. nicht genutzt? 
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Prof. Dr. Bodo Plachter: Zu der letzten Frage kann ich natürlich nicht Stellung nehmen. Diese wäre 
vielleicht an das Ministerium weiterzugeben, weil ich diese Zahlen nicht habe und nicht kenne. 
 
Zu dem Screening: Man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine ist, in 
Studien wissenschaftlich aufzuarbeiten, was in Deutschland oder in verschiedenen Regionen ei-
gentlich läuft. Schon jetzt wurde großflächig mit Antikörpertests begonnen, also die Frage nach 
der berühmten Durchseuchung gestellt. Was ist wirklich schon abgelaufen, wie viele sind mög-
licherweise schon immun? Das wird im Augenblick relativ breit von verschiedenen Seiten ange-
fangen, und diese Ergebnisse werden auch sehr wichtig sein, um zu sehen, was tatsächlich im 
Hintergrund abgelaufen ist, ohne dass wir es überhaupt durch entsprechende Testungen gesehen 
haben.  
 
Das ist der wissenschaftliche Bereich, und dabei kann man auch über PCR-Testungen nachdenken, 
das heißt, wie viele sind überhaupt infiziert, ohne dass sie Symptome haben? Denn darum geht 
es im Prinzip. Die Symptomatischen werden ja sowieso getestet. Also es geht um die Frage, wie 
viel läuft noch im Hintergrund ab? – Auch das kann man sich natürlich überlegen. 
 
Großflächig ist immer relativ. Man muss schauen, wie viel man wirklich braucht, um statistisch 
eine Signifikanz zu erreichen. Dabei darf ich auch gleich auf die Frage von Herrn Dr. Gensch ein-
gehen. Es ist in der Tat natürlich möglich zu poolen, das heißt, man kann verschiedene Proben 
zusammengeben und dann in einem Test testen. Das spart zunächst einmal Reagenzien, Man-
power – man muss immer auch an Personal denken, das diese ganzen Teste auch durchführen 
muss. Das ist sicherlich machbar, das haben wir am Anfang sogar selber so gemacht, als noch 
nicht genügend Teste da waren.  
 
Aber hier haben wir zwei Einschränkungen. Das eine ist, wenn man Dinge zusammenbringt, ist die 
Sensitivität natürlich ein Faktor. Das heißt, es stellt sich die Frage: Erkenne ich wirklich noch alles, 
was in der Probe drin ist? – Wenn man es zu sehr verdünnt, wird man es nicht mehr nachweisen 
können. Das heißt, man müsste genau evaluieren, wie viel man verdünnen kann, um noch sicher 
alle oder die meisten Positiven zu erkennen. 
 
Das andere ist, wenn man einen positiven Pool hat, muss man ihn natürlich auch wieder aufsplit-
ten, das heißt, man muss danach alle noch einmal einzeln testen. Aber wenn man über eine grö-
ßere Studie nachdenkt, hat es natürlich den Charme, dass man deutlich weniger Aufwand treiben 
muss, um die Negativen zu finden und auszusortieren. Das wäre durchaus eine Option.  
 
Im Bereich der Diagnostik bzw. der Vorsorge in Einrichtungen muss man natürlich vorsichtig sein 
mit dem Argument der Sensitivität. – Erfasse ich damit wirklich alle, oder habe ich möglicherweise 
falsch-negative Ergebnisse dabei? Das heißt, geht da jemand durch?  
 
Wir haben vorhin darüber diskutiert: Es dauert eine gewisse Zeit, bis die Patienten positiv werden. 
Wenn ich nun gerade am zweiten oder dritten Tag bin, wo vielleicht schon ein bisschen Substanz 
des Virus da ist, aber eben wenig, kann es sein, dass, wenn ich zehn Proben zusammennehme, die 
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Sensitivität, die Empfindlichkeit, nicht mehr gewährleistet ist. Das heißt, der positive Patient 
rutscht uns durch. Damit hat man natürlich eine falsche Sicherheit in dem Bereich, und man muss 
sehr genau aufpassen, ob man dort diese Pooling-Strategie wirklich fahren sollte oder ob man 
sich stattdessen nicht lieber auf die Hygiene verlassen sollte. Im Zweifelsfall, wenn jemand Symp-
tome hat, wird er sowieso getestet, das ist überhaupt keine Frage. Also, man muss sehr genau 
schauen, ob man das Pooling durchführt und ob es in diesem Bereich sinnvoll ist, und man muss 
natürlich auch entsprechend vortesten, wie weit ich mit meinen Pools herunterkomme, damit ich 
überhaupt noch etwas erfassen kann. Das ist tatsächlich eine Option, aber, wie gesagt, im diag-
nostischen Bereich, wenn es um solche sicherlich sensitiven Bereiche geht, ist es auch mit Vor-
sicht zu genießen und zunächst einmal zu überprüfen, ob man das wirklich so machen möchte.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Professor Plachter.  
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Es ging zum einen um die Frage der Finanzierung und zum 
anderen um die Frage der Corona-Tracking-App. Weiterhin ging es um die Frage, ob Klageverfah-
ren anhängig sind.  
 
Was die Frage der Finanzierung anbetrifft, sagte ich eingangs schon einmal, dass es sehr maßgeb-
lich davon abhängen wird, was das Bundesgesundheitsministerium in einer Rechtsverordnung 
festlegen wird, für die es ab Freitag, dem 15. Mai, eine Rechtsgrundlage hat. Im Zweiten Gesetz 
zum Schutz der Bevölkerung bei epidemiologischen Großlagen oder Lagen von nationaler Trag-
weite wird eine solche Rechtsgrundlage verankert, und dann kann das BMG eine Rechtsverord-
nung erlassen und dort grundsätzlich festlegen, dass die Krankenversicherungen solche Tests be-
zahlen müssen. Damit werden die Tests dann auch in einem viel größeren Umfang als bisher mög-
lich, nämlich auch dann, wenn jemand keine Symptome zeigt.  
 
Des Weiteren ist jetzt vorgesehen, dass auch Gesundheitsämter ihre Tests abrechnen können über 
das SGB V und auch Tests auf Immunität, sobald klar ist, dass eine Immunität über einen längeren 
Zeitraum möglich ist und die Person dann nicht mehr ansteckend ist. So ist im Moment die Situa-
tion, wir müssen es aber jetzt abwarten. Ich habe gerade noch einmal nachgehört: Wir kennen 
noch keinen Zeitplan für diese Rechtsverordnung. Ich kann mir aber vorstellen, dass das relativ 
schnell geht und das BMG schon etwas in der Schublade liegen hat, um schnell von dieser Rechts-
grundlage Gebrauch zu machen. 
 
Dann haben wir mehr Klarheit, vielleicht auch schon in der kommenden Woche, was die Frage der 
Finanzierung anbetrifft. 
 
Was die Tracking-App anbetrifft, kann ich im Moment nur sagen, dass sich das hinzuziehen 
scheint. In den Telefonkonferenzen, die die Gesundheitsminister der Länder immer mit dem Bun-
desgesundheitsminister führen, gibt es immer wieder Verzögerungen, die uns dargelegt werden. 
Auch dafür ist im Moment kein Zeitplan absehbar, wann wirklich eine gut nutzbare entsprechende 
App vorliegen würde.  
 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 42. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 11.05.2020  

37 

Des Weiteren wurde die Frage gestellt, ob Klageverfahren – so habe ich es verstanden – im Zu-
sammenhang mit unseren Landesverordnungen zur Neu- und Wiederaufnahme in Pflegeeinrich-
tungen etc. vorliegen. Dazu kann ich sagen, es gibt bisher keine Klageverfahren. Uns wurden ja 
massive Grundrechtsverstöße vorgeworfen, was einen schon trifft, das sage ich Ihnen in aller Of-
fenheit; denn wir sind eine staatliche Behörde, die sich nach Artikel 20 Abs. 3 Grundgesetz an 
Recht und Gesetz zu halten hat.  
 
Sie können mir glauben, dass wir hier sehr wohl geprüft haben, ob Grundrechtsverstöße vorliegen 
können. Es gibt kein schrankenloses Grundrecht in dieser Bundesrepublik, das muss man einfach 
wissen. Wir haben das sehr wohl abgewogen, und es tut schon hinreichend weh – ich bin selbst 
Jurist –, wenn einem Grundrechtsverstöße vorgeworfen werden und nahezu Willkür. Mit Verlaub! 
– Und siehe da, wir haben bis heute kein entsprechendes Klageverfahren bei den Verwaltungsge-
richten, was in einem Rechtsstaat schon merkwürdig anmutet; denn es gibt alle möglichen Rechts-
mittel für Bewohner, für Angehörige etc. Aber wir haben keines.  
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Ich habe noch eine Nachfrage zu dem Themenkomplex von Frau Sei-
bel-Schnell. Es geht um die Frage der stationären Belegung von psychisch erkrankten Menschen 
in Rheinland-Pfalz und die Frage der Aufnahmekapazitäten. Wir haben in vielen somatischen 
Krankenhäusern Leerstände bis hin zu Kurzarbeit. Die Krankenhäuser sind nur zu 40 bis 50 % be-
legt. Das scheint mir nach den Ausführungen von Frau Seibel-Schnell bei den psychiatrischen 
Krankenhäusern anders zu sein. Daher möchte ich dort die Belegung und die Aufnahmekapazitä-
ten anfragen, zumal auch da eine Quarantäne vorgeschrieben ist. Diese Frage hätte ich gern noch 
beantwortet, ansonsten bedanke ich mich für die Antworten. 
 
Regine Seibel-Schnell: Wir haben darauf hingewiesen, dass wir eine erhöhte Aufnahme befürch-
ten, weil die Tagesstruktur für Menschen mit einer psychischen Erkrankung seit Wochen flach liegt 
und auch aktuell die Schwierigkeit besteht, dass die Menschen, die es am meisten brauchen, im 
Moment nicht kommen können. Das ist aber etwas, das wir für die Zukunft erwarten und das wir 
gern unbedingt vermeiden möchten; denn es ist immer das Ziel der Sozialpsychiatrie, durch eine 
seelische Stabilisierung diese Klinikaufenthalte weitestgehend so begrenzt wie möglich zu halten. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Ich glaube, die Frage ist damit schon hinreichend beant-
wortet. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Ich habe es auch so verstanden. Es geht eher um die Situation, die brenzlig 
zu werden droht, und für diesen Fall mahnen Sie jetzt schon an, die Balance zu halten. Das ist bei 
mir so angekommen. Es geht also noch nicht um akute Aufnahmen oder sogar schon Kapazitäts-
überlastungen, sondern um das gemeinsame Ziel, Aufnahmen zu vermeiden.  
 
Herr Kollege Rommelfanger hatte in seiner Frage das Thema der Kontaktsperren angesprochen 
und die von ihm festgestellte, sehr unterschiedliche Bewertung dieser Einschränkungen durch 
verschiedene Einrichtungen. 
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Regine Seibel-Schnell: Dieser Feststellung der Unterschiedlichkeit können wir uns nur anschlie-
ßen. Unsere Träger bilden auch hier die Gesellschaft ab. Ich glaube, 38 % gehen die Lockerungen 
zu weit, und 42 % finden sie gut und hätten gern noch weitere Lockerungen. Entsprechend bildet 
sich das natürlich auch bei uns in der Trägerlandschaft ab. 
 
Wie gesagt, es ist eine schwierige Abwägung – wir haben versucht, es in unserem Beitrag deutlich 
zu machen – zwischen Teilhabebedarfe zu sichern, Inklusion einerseits und dem Gesundheits-
schutz andererseits.  
 
Es wurde die Nachfrage gestellt, wie denn praktikable Regelungen aussehen könnten. Auch wir 
setzen große Hoffnung auf die Nachverfolgungs-App und hoffen dringend, dass diese barrierefrei 
ist und auch in Leichter Sprache für unsere Klienten mit einer geistigen Behinderung zu bedienen 
ist, damit man rechtzeitig mitbekommt, wenn Kontakte stattgefunden haben. 
 
Vielleicht auch für Sie zur Information: In den letzten Jahren wurden die großen Wohneinrichtun-
gen sukzessive aufgefordert und haben es auch umgesetzt, Wohnen in dezentralen Wohneinhei-
ten zu ermöglichen. Wir haben eine weite Verbreitung von kleinen Einheiten mit Einzelwohnen, 
Paarwohnen, aber auch kleineren Wohngemeinschaften mitten im Sozialraum, wo die Betreuung 
nur Stundenweise am Tag stattfindet und wo wir natürlich wenig Informationen darüber haben, 
wie viele Kontakte dort vorliegen. Daher brauchen wir dringend diese Nachverfolgungs-App, da 
es diese Wohngemeinschaften und das Einzel- und Paarwohnen auch für Menschen mit geistiger 
Behinderung gibt. Deshalb ist die Barrierefreiheit so wichtig. 
 
Wir können es eigentlich nur immer wieder wiederholen: Testen ist für uns ein ganz großes Thema. 
Wir würden uns wünschen, darüber ins Gespräch zu kommen, wenn das Infektionsgeschehen in 
einem Landkreis oder einer Stadt ansteigt, dass wir Absprachen haben und schnell an Tests her-
ankommen, gerade für die besonderen Wohnformen, aber auch für die Tagesstruktur, weil dort 
sehr viele Menschen aufeinandertreffen. Das wäre die zweite praktikable Regelung: Wir müssen 
uns dringend verstärkt Gedanken über die Beförderung machen. Das sieht bei uns genauso aus 
wie bei den Schulkindern. Die Beförderung erfolgt in einem Bus, und, wenn sie so stattfinden 
würde wie vor Corona, ist der Bus, der Kleinbus oder der Pkw voll. Das kann natürlich für die 
vulnerablen Personengruppen gefährlich werden, und daher müssten wir uns Gedanken machen 
über versetzte Zeiten.  
 
Als weitere praktikable Regelung müssen wir auch sehr stark auf die individuellen Konzepte der 
Einrichtungen setzen. Sie sind relativ kreativ, ich habe schon trägerübergreifende Absprachen 
mitbekommen, dass das eine Wohnheim angeboten hat, die Arbeitsgruppe der Werkstatt in den 
nächsten Wochen dort zu betreiben, um das Infektionsgeschehen weiterhin zu beobachten. An-
dere gehen dazu über, nicht die Tagesstätte im Wohnheim zu betreiben, sondern eine ambulante 
individuelle Betreuung zu machen und jeden zweiten Tag für eine halbe Stunde vor Ort das Ge-
schehen zu beobachten und dabei zu sein. Viele machen sich gerade in den Tagesstätten viele 
Gedanken, wie sie die Öffnungszeiten entzerren können und feste Gruppen hinbekommen kön-
nen. Das ist also ein Suchen und ein Finden im laufenden Prozess.  
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Vors. Abg. Hedi Thelen: In diesem Prozess werden individuelle Lösungen und auch neue Koopera-
tionen gefunden, was ich als sehr positive Begleiterscheinung der gesamten dramatischen Situa-
tion wahrnehme. Damit ist die Frage hinreichend beantwortet. 
 
Als Nächstes hat sich Frau Schuster zum Thema Grundrechte zu Wort gemeldet.  
 
Regine Schuster: In der Diskussion ist deutlich geworden, wie virulent das Thema der Grundrechte 
insgesamt betrachtet wird. Ich hatte am Anfang schon gesagt, wir vertreten insgesamt um die 
1.000 Einrichtungen in Rheinland-Pfalz mit entsprechend vielen Bewohnern, Pflegekräften und 
Angehörigen. Auch wir haben relativ am Anfang feststellen müssen, dass gerade bei der ersten 
Landesverordnung entsprechende Auswirkungen auf die Situation in den Einrichtungen verur-
sacht wurden. 
 
Ich möchte an dieser Stelle ganz deutlich machen, wir haben damals keine Verstöße gegen Grund-
rechte angemahnt, sondern darauf hingewiesen, dass natürlich durch ein Infektionsschutzgesetz 
die Grundrechte logischerweise eingeschränkt sind und man darauf achten muss, wenn Verord-
nungen erlassen werden, dass beide Seiten entsprechend berücksichtigt werden. Das war unsere 
Einlassung zu dem Thema, das haben wir an verschiedenen Stellen deutlich gemacht und disku-
tiert. Von daher sind wir sehr froh, dass wir im weiteren Verfahren feststellen können, dass es 
weitere Schritte gegeben hat und sich die Situation weiter entspannen konnte. Aber das ist kein 
Anmahnen eines Verstoßes gegen irgendwelche Grundrechte gewesen, das möchte ich ganz deut-
lich sagen.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Frau Schuster, vielen Dank für diese Einlassung. 
 
Wir kommen nun zu den Fragen des Kollegen Dr. Gensch, die sich auch an Herrn Staatssekretär 
Dr. Wilhelm richten. Dabei geht es um die Klärung der Testkapazitäten in Rheinland-Pfalz und in 
welchem Umfang sie bislang genutzt bzw. nicht genutzt werden. Er hatte des Weiteren die Frage 
an Herrn Professor Plachter zum Thema Monitoring der Seuche gestellt.  
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Herr Dr. Gensch, Sie fragten nach der Anzahl der Kapazitä-
ten in Rheinland-Pfalz. Wir können in Rheinland-Pfalz 6.200 Tests pro Tag abnehmen und verar-
beiten. Allerdings sind auch private Labore mit dabei – das wissen Sie selbst als praktizierender 
Arzt –, sodass es immer auch nach Ressourcen geht.  
 
Die Abstrichzahl, die wir im Moment haben, liegt bei rund 1.550, allerdings ohne den niedergelas-
senen Bereich, in den wir keinen Einblick haben. Wir haben natürlich eine Tendenz, dass es bei 
den Fieberambulanzen deutlich nach unten geht. Also insoweit kann man, glaube ich, im Moment 
festhalten, dass wir in Rheinland-Pfalz, was die Kapazitätsmöglichkeiten anbetrifft, ganz gut auf-
gestellt sind.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Das hört sich gut an, vielen Dank, Herr Staatssekretär. 
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Herr Professor Plachter, können Sie etwas zum Thema Monitoring der Seuche sagen? 
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Im Prinzip wird gemonitort. Wichtig ist sicherlich, demnächst zu schauen, 
was im Hintergrund abgelaufen ist, also die Studie mit den Antikörpertestungen, die ich schon 
erwähnt habe, um zu schauen, was möglicherweise bereits an Immunität vorhanden ist.  
 
Des Weiteren sollten wir – was wir auch gerade diskutiert haben – mit entsprechenden Pooling-
Maßnahmen schauen, was generell abläuft. Dabei haben wir aber natürlich das Problem, dass wir 
im Augenblick eine sehr heterologe Situation in Deutschland haben. Wenn man nach Mecklen-
burg-Vorpommern schaut, wird man wahrscheinlich sehr viel testen müssen, um überhaupt ir-
gendwo in einen statistisch auswertbaren Bereich zu kommen. In anderen Regionen wird intensiv 
getestet, in Heinsberg ist sehr intensiv getestet worden, das ist auch in der Studie entsprechend 
publiziert worden. Dies wird aber wahrscheinlich auch in anderen Regionen geschehen, wo Aus-
brüche stattgefunden haben. Es wird weiterhin geschaut, was dort noch abgelaufen ist.  
 
Natürlich muss man sich immer die Stichprobengröße anschauen, die man wirklich braucht, um 
zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen, und diese ist, wenn man nur auf die PCR-Teste 
schaut, relativ groß. Man müsste also relativ viel testen, um überhaupt in einen statistisch aus-
wertbaren Bereich zu kommen. Das ist in New York sicherlich etwas anderes, das ist überhaupt 
keine Frage. Ich habe soeben das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern genannt, aber sicherlich ha-
ben wir auch in Rheinland-Pfalz ein relativ geringes Geschehen.  
 
Das heißt, man müsste relativ breit testen, relativ viel machen, eine sehr groß angelegte Studie, 
und die Frage ist auch, ob das sinnvoll ist; denn es kostet natürlich auch sehr viel Zeit, eine solche 
Studie durchzuführen, und natürlich läuft man der Sache hinterher. Wenn man vier Wochen 
braucht, ist die Situation nach dieser Zeit vielleicht schon wieder eine ganz andere, und das, was 
man gemacht hat, ist vielleicht gar nicht mehr repräsentativ. Aber man muss es sich sehr genau 
anschauen, und ich weiß, dass an vielen Orten solche Studien in der Planung sind. Ob es in der 
einen oder anderen Gegend wirklich Sinn macht, breit PCR-Testungen durchzuführen, kann man 
im Augenblick sicherlich nicht beantworten.  
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Professor Plachter. 
 
Ich habe jetzt noch zwei letzte Fragestellungen, zum einen von Frau Dr. Groß und zum anderen 
von Herrn Wäschenbach. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Ich habe eine Frage an Herrn Professor Plachter. Beinhalten die Antikörper-
tests die Immunglobulinklasse G und M?  
 
Zum Zweiten: Können Sie etwas sagen zur Testgüte, wie genau die Sensitivität eines Testes defi-
niert ist, was ich damit im Vorfeld erfasse und was dann letztendlich hinterher an spezifischen 
Reaktionen herauskommt? – Wenn beispielsweise ein Test – nur, um einmal eine Zahl zu nennen – 
eine Spezifität von 99 % hat, was bedeutet das genau?  
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Sie sagten, wir werden mit dem Virus weiter leben müssen. Das klingt so bedrohlich, aber wir 
Bürger, wir Menschen leben doch bereits schon jetzt mit zahlreichen Subspezies von Coronaviren. 
Das ist bekannt, das schadet uns nicht. Inwieweit wird hier nun ein gewisser Unterton erzeugt?  
 
Herr Staatssekretär, aus den Zahlen, die uns beinahe täglich vom Ministerium gegeben werden, 
beispielsweise vom 8. Mai, geht hervor, dass es 6.265 bestätigte SARS Covid-2-Fälle gibt und 5.426 
genesene. Das sind 87 %. Angesichts solcher Zahlen von einer Seuche zu sprechen, – – 
 
Wie ist Seuche definiert? Was muss vorliegen, und wie werden die 5.426 genesenen Fälle identifi-
ziert? Wird überhaupt serologisch nachgewiesen, dass sie auch in der Tat genesen sind? 
 
Abg. Michael Wäschenbach: Zunächst einmal muss ich etwas zu den Fußfesseln richtigstellen. Die 
Fußfesseln, die unser innenpolitischer Sprecher, Herr Kollege Herber, nicht mit diesem Wort ins 
Gespräch gebracht hat, wurden von der SPD in dieser Art und Weise interpretiert.  
 
Hier ging es darum, Menschen, die in eine behördlich angeordnete Quarantäne gehen müssen und 
sich nicht daran halten, Menschen, die diesen Rechtsverstoß nach dem Infektionsschutzgesetz 
begehen können, in einer minderen Maßnahme in Haft zu nehmen. Er hat die Fußfessel als Min-
dermaßnahme bezeichnet, um diese Menschen, die den Straftatbestand begehen, festzuhalten, 
das heißt, nachzuweisen, dass sich diese Menschen möglicherweise aus der Quarantänepflicht 
herausbegeben. Das möchte ich nur zur Klarstellung sagen. Hier ging es nicht um eine regelhafte 
Fußfessel von infizierten Personen, sondern hier ging es um Straftäter mit einem minderschweren 
Eingriff.  
 
Ich habe noch eine Frage an die Liga. Wir haben soeben über die Tagespflege in den Einrichtungen 
bzw. über die Tagespflege insgesamt gesprochen und haben festgestellt, dass sie zurückgefahren 
wurde. Dadurch entstand auch Druck auf die ambulante Pflege, weil Menschen dann in die ambu-
lante Pflege wechseln mussten. Liegen Hinweise darauf vor, dass es dadurch zu Kapazitätsprob-
lemen in der ambulanten häuslichen Pflege oder zu Mehraufwänden, die eventuell nicht geleistet 
werden konnten, gekommen ist?  
 
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Hewener. Sie haben ein Arbeitspapier zur Erläuterung der 
Verordnung angesprochen, das die Arbeitsgemeinschaft der Liga gerade entwickelt. Können wir 
als Abgeordnete dieses Arbeitspapier auch bekommen, da viele Fragen der Einrichtungen auch 
bei uns ankommen? 
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm, also, ich glaube nicht, dass das Ministerium in der Exekutive 
Grundrechtsverstöße in Erwägung gezogen hat oder toleriert; insofern unterstütze ich Ihre Rich-
tigstellung in diesem Bereich, die Sie eben vorgenommen haben. Es gibt momentan zu viele 
Corona-Verschwörungstheoretiker, die diese vermeintlichen Grundrechtseingriffe ins Feld führen; 
aber ich unterstütze ausdrücklich die Linie des Ministeriums in dieser Frage. 
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Der Bund gibt 1.000 Euro Pflegebonus und hat die Länder ermutigt, 500 Euro noch obendrauf zu 
geben als länderspezifischen Pflegebonus. Welche Überlegungen hat die Regierung zu dieser 
Frage angestellt? 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Sehr geehrter Herr Professor Plachter, ich würde gern die Frage nach 
einer erfolgten Immunisierung nach einer durchlaufenen Erkrankung oder zumindest, wie bei an-
deren Viruserkrankungen, die Frage nach einem leichteren Verlauf nach einer Erstinfektion. 
 
Meine zweite Frage ist: Welche Hochrechnung haben wir bei den infektiösen Patienten für Rhein-
land-Pfalz von latenten, nicht erfassten Infektionen, die durchstanden sind?  
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Es wurde die Frage nach den Antikörpertesten gestellt. Es gibt Tests von 
der Industrie auf Antikörper der Klassen IgG, IgM und IgA. Sie sind verfügbar, aber sie sind zum 
Teil noch nicht 100 %ig ausgereift, was die berühmte Sensitivität und Spezifität angeht.  
 
Zunächst einmal muss man wissen, diese Antikörperteste werden erst sieben bis zehn Tage nach 
Infektion positiv, was die IgM- und IgA-Antikörper angeht, und noch etwas später, was die IgG-
Antikörper angeht. Das heißt also, diese Teste sind sicherlich kein Werkzeug, um eine Akutdiag-
nostik zu betreiben, also zu schauen, ob ein Patient gerade akut infiziert ist. Dazu gibt es andere 
Methoden wie beispielsweise der berühmte PCR-Test.  
 
Nun zur Sensitivität und Spezifität. Sensitivität bedeutet schlicht und ergreifend: Wie viele von 
den Positiven erkenne ich wirklich, und wie viele fallen durchs Raster? Spezifität bedeutet: Wie 
viele von denen, die ich zunächst als positiv ansehe, sind wirklich positiv, oder gibt es dabei auch 
falsche Reaktionen? – Wie gesagt, manche der Teste haben noch ein wenig Entwicklungsbedarf, 
insgesamt sieht es aber so aus, dass die Firmen mittlerweile deutlich nacharbeiten bzw. dass 
mittlerweile auch Teste auf dem Markt sind, die an diese berühmten 99 % herankommen. Viel 
mehr wird man wahrscheinlich auch nicht erreichen. Das heißt, man muss immer mit einer gewis-
sen Unsicherheitsrate rechnen. Aber grundsätzlich werden die Teste schon relativ zuverlässig 
sein, um das Geschehen hinterher anzuschauen und zu sehen, wer schon eine entsprechende In-
fektion durchgemacht hat und unter Umständen immun ist. Ganz 100 %ig sicher ist das immer 
noch nicht, aber im Prinzip kann man davon ausgehen. 
 
Sie haben Bezug genommen auf meine Aussage, dass wir künftig mit dem Virus leben müssen, und 
dass dies bedrohlich klingt. Im Augenblick ist die Annahme, solange wir keine Impfung haben, 
müssen wir auch weiterhin mit dem Virus, mit der Ausbreitung dieses Virus leben, dass wir es 
entsprechend kontrollieren müssen, was wir heute ausführlich diskutieren. Das heißt nicht, dass 
wir in fünf oder zehn Jahren in dieser Form immer noch damit leben müssen, sondern natürlich 
wird es einen Impfstoff geben.  
 
Allerdings haben Sie auch die anderen Coronaviren erwähnt; die sind allerdings deutlich harmlo-
ser. Das ist eine andere Geschichte, die haben sich lange Zeit an den Menschen gewöhnt. Es ist 
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ein Phänomen in der Virologie, dass Erreger, die lange genug in dem Wirt, in dem Falle im Men-
schen, zirkulieren, unter Umständen auch weniger pathogen werden, wie wir sagen, das heißt also, 
weniger krankheitserzeugend. Ob das bei dem SARS-CoV-2-Virus auch so sein wird, weiß man 
nicht; aber zumindest in den nächsten ein bis zwei Jahren, bis ein Impfstoff verfügbar und auch 
relativ breit verfügbar ist, das heißt, nicht nur für die vulnerablen Bevölkerungsgruppen, sondern 
für alle, wird man mit diesem Virus tatsächlich noch leben müssen. Das ist eine Tatsache. Es mag 
ein bisschen bedrohlich klingen, ich wage aber keine Perspektive für die nächsten fünf Jahre. Ich 
gehe davon aus, dass wir irgendwann einen Impfstoff haben werden und dass man dann natürlich 
deutlich entspannter mit dieser Infektion umgehen wird. 
 
Zum Thema leichter Verlauf und Hochrechnung für Rheinland-Pfalz: Bei einer Infektion selber o-
der möglicherweise bei einer Impfung, wenn sie denn die zweite Infektion nicht 100 %ig verhin-
dert, geht man davon aus, dass dann doch zumindest ein leichterer Verlauf zu beobachten sein 
wird. Das weiß man auch aus anderen Infektionen, vor allem des Atemtraktes, dass dann, wenn 
eine gewisse Basisimmunität besteht, man hinterher einen leichteren Verlauf, wenn es überhaupt 
Krankheitssymptome gibt, beobachten kann. Das ist die Hoffnung. Natürlich hofft man bei einer 
Impfung, dass man die Infektion komplett verhindern kann. Ob das dann so sein wird, muss man 
natürlich abwarten.  
 
Was die Hochrechnung angeht, das sind die Studien, die ich erwähnt habe, die im Augenblick 
damit beginnen zu schauen, was im Hintergrund abgelaufen ist. Im Augenblick kann man noch 
nicht wirklich sagen, wie hoch die Dunkelziffer ist und wie viele schon infiziert worden sind. Das 
schaut man sich im Augenblick in größeren Studien an, natürlich auch hierzulande, um zu erken-
nen, was wirklich abgelaufen ist. Die ersten Ergebnisse, die wir zwischenzeitlich schon haben, 
deuten darauf hin, dass es eine relativ geringe Hintergrundaktivität war und dass wir noch im 
niedrigen Prozentbereich liegen in allen Bereichen, auch der Bevölkerung, die sich bereits infiziert 
hat, auch asymptomatisch, also ohne Symptome, infiziert hat. Aber das sind im Prinzip alles noch 
Schätzungen, und man muss im Prinzip zunächst einmal abwarten, was die Studien wirklich erge-
ben werden. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Professor Plachter. Wir brauchen einfach noch etwas 
Geduld. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß: Meine Frage bezüglich einer Definition von Seuche wurde nicht beantwortet. 
 
Prof. Dr. Bodo Plachter: Der Begriff Seuche ist ein allgemeiner Begriff, der keine klare Definition 
hat. Man redet von Seuche – das ist historisch begründet – von einer mehr oder weniger unkon-
trollierbaren Ausbreitung von einem Infektionserreger, der umgeht. Es ist wirklich kein klar defi-
nierbarer wissenschaftlicher Begriff, darum reden wir ja eher von einer Pandemie oder einer Epi-
demie, zu denen klare Definitionen nach WHO vorliegen. Die WHO wird zunächst einmal nicht von 
einer Seuche reden, sondern sie wird natürlich die entsprechenden Fachbegriffe verwenden wie 
zum Beispiel Pandemie, das heißt, die flächenhafte, großflächige Ausbreitung über mehrere Kon-
tinente hinweg als Definition. Aber der Begriff Seuche ist eher ein historischer Begriff.  
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Vors. Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank, Herr Professor Plachter.  
 
Herr Staatssekretär, Frau Dr. Groß hatte die Frage nach den genesenen Patienten gestellt, und ich 
würde Sie bitten, auch auf die Frage von Herrn Wäschenbach zum Thema Pflegeboni einzugehen. 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Zu der Frage von Frau Dr. Groß, wie sich die Genesenen 
berechnen, würde ich gern Herrn Dr. Jahn das Wort geben.  
 
Herr Wäschenbach, Sie hatten nach dem Pflegebonus gefragt. Derzeit stellt sich die Situation so 
dar, dass es ein Schreiben zweier Bundesminister gibt, wonach zwei Drittel des Pflegebonus durch 
die Pflegekassen sichergestellt werden, und ein Drittel soll durch die Länder und die Arbeitgeber 
sichergestellt werden. Über dieses letzte Drittel unterhalten wir uns im Moment natürlich sehr 
intensiv im Land, aber auch gemeinsam mit den anderen Bundesländern, wie man das gestaltet. 
Dies wird auch heute wieder Gegenstand der Diskussion im Kreis der Gesundheitsministerinnen 
und Gesundheitsminister werden.  
 
Die Länder sind von dem ganzen Vorstoß doch etwas überrascht worden, weil es so nicht mit uns 
abgestimmt war, dass die Länder gemeinsam mit den Arbeitgebern ein Drittel bezahlen sollen. 
Wir suchen im Moment einen Weg, und wir können uns in Rheinland-Pfalz vorstellen – ich sage 
das mit aller Vorsicht, das ist eine Überlegung –, dass wir als Land 50 % des letzten Drittels tragen 
und die Arbeitgeber die andere Hälfte des letzten Drittels übernehmen.  
 
Dr. Klaus Jahn (Referent im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie): Perso-
nen gelten drei Wochen nach Erkrankungsbeginn als geheilt, sprich, als genesen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Also, das ist eine einfache Zeitdefinition. Ich habe am Anfang einmal etwas 
von 14 Tagen gehört, aber nun sind es drei Wochen. – Vielen Dank für diese Klarstellung. 
 
Es ist noch die Frage des Kollegen Wäschenbach an die Liga offen, indem er darum bittet, dass 
Papier zur Umsetzung zu erhalten. 
 
Dieter Hewener: Das Papier befindet sich aktuell mit Experten zusammen mit dem Ministerium in 
der Erarbeitung. Das Papier kommt vom Ministerium unter unserer Mitwirkung. Ich gehe davon 
aus, dass es kurzfristig zur Verfügung steht. Es soll an alle Einrichtungen gehen; von daher wird es 
sicherlich kein Problem sein, es auch Ihnen zur Verfügung zu stellen. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen: Dann danke ich auch für diesen Hinweis.  
 
Ich sehe keinen weiteren Diskussionsbedarf mehr und darf nun die Sitzung beenden. Ganz herz-
lichen Dank an alle, die sich beteiligt haben, vor allen Dingen den Expertinnen und Experten. Ich 
wünsche Ihnen auch weiterhin noch ein gutes Gelingen bei der Arbeit an der Front.  
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Der nächste Ausschuss findet wie geplant am Donnerstag, dem 4. Juni, um 10.00 Uhr, nach jetzigem 
Stand auch wieder als Videokonferenz, statt. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Vielen 
Dank, die Sitzung ist beendet. 
 

Der Antrag wird vertagt. 
 
 
gez. Belz 
 
Protokollführerin  
 
Anlage 
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