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Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
 

48. Sitzung am Donnerstag, dem 29. Oktober 2020 
 

Mainz, per Videokonferenz 
 
 
Öffentliche Sitzung:    10.00 bis 12.53 Uhr 
 
 
 

Tagesordnung  Ergebnis 

1. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 17/12737 - [Link zum Vorgang] 

 Annahmeempfehlung 
(S. 4 – 8) 

2. Impfen durch Betriebs- und Werksärzte in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/7201 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

3. 93. Gesundheitsministerkonferenz am 30. September 2020 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
- Vorlage 17/7287 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

4. Auswirkungen der staatlich angeordneten Maßnahmen zwecks 
Eindämmung von SARS-CoV-2 auf die psychische Gesundheit 
der Menschen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/7331 - [Link zum Vorgang] 
 
 

 Erledigt 
(S. 9 – 30) 

17. Wahlperiode 
Protokoll 17/48 
Ausschuss für Gesundheit, Pflege 
und Demografie 
 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12737-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270819
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7201-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272536
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7287-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273168
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7331-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273485
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Tagesordnung  Ergebnis 

5. Engpässe beim Grippeimpfstoff für die Grippeschutzimpfung 
2020/2021 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/7354 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 32 – 36) 

6. Pflegegrade 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/7355 - [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 31) 

7. Versorgung mit Schutzausrüstung im medizinischen Sektor 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/7356 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt mit der Maß-
gabe schriftlicher Be-
richterstattung 
(S. 3) 

8. Ein Jahr Clearingstelle Krankenversicherung Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/7360 - [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 31) 

9. Hausärztemangel verschärft sich 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/7365 - [Link zum Vorgang] 

 Abgesetzt 
(S. 3) 

10. Aktuelle Lage der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/7366 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 9 – 30) 

11. Aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie 
Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
- Vorlage 17/7401 - [Link zum Vorgang] 

 Erledigt 
(S. 9 – 30) 

12. Verschiedenes  (S. 37 – 38) 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7354-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273586
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7355-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273589
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7356-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273587
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7360-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273612
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7365-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273644
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7366-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273645
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7401-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273946
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Vors. Abg. Hedi Thelen eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 
Vor Eintritt in die Beratungen: 
 

Punkte 2, 3 und 7 der Tagesordnung: 
 

2. Impfen durch Betriebs- und Werksärzte in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/7201 - [Link zum Vorgang] 

 
3. 93. Gesundheitsministerkonferenz am 30. September 2020 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
- Vorlage 17/7287 - [Link zum Vorgang] 

 
7. Versorgung mit Schutzausrüstung im medizinischen Sektor 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/7356 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge sind erledigt mit der Maßgabe schriftlicher Berichter-
stattung gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT. 

 
 

Punkt 9 der Tagesordnung: 
 

Hausärztemangel verschärft sich 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/7365 - [Link zum Vorgang] 

 
Der Antrag wird abgesetzt. 

  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7201-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-272536
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7287-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273168
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7356-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273587
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7365-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273644
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

...tes Landesgesetz zur Änderung des Heilberufsgesetzes 
Gesetzentwurf 
Fraktionen der SPD, CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 17/12737 - [Link zum Vorgang] 

 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp bedankt sich bei den Anzuhörenden für die intensive Befassung und 
führt zum Ringen um die Verschiebung des Wahltermins aus, dass nach dem Gesetzentwurf der 
Fraktionen der SPD, der CDU, des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der FDP mit Blick auf § 8 Abs. 2 
eine Verlängerung bis zum 31. Dezember 2021 möglich sein solle. 
 
Die Anzuhörenden aus den Pflegefachbereichen hätten im Grunde eine Position vertreten. Herr 
Müller seitens der Rheinhessen-Fachklinik Alzey, Herr Dr. Mai für die Pflegekammer, Frau Röder 
für den Deutschen Pflegeverband und Frau Kronsteiner-Buschmann vom DRK hätten sich über-
einstimmend für die Verlängerung der Wahlzeit der Pflegekammern ausgesprochen: zum einen 
aufgrund der derzeit hohen Infektionszahlen und zum anderen wegen der Sorge, durch Partizipa-
tion an Veranstaltungen Infektionen zu verbreiten. Gerade Pflegepersonen verzichteten aus Ver-
antwortungsbewusstsein ihren Patientinnen und Patienten gegenüber auf private Kontakte. 
 
Es betreffe die mangelnde persönliche Beteiligung und die fehlende Informationsmöglichkeit 
durch die physische Präsenz, weil viele Einrichtungen coronabedingt für Besucher geschlossen 
seien. Gerade das werde durch die jetzigen ansteigenden Zahlen im Rahmen der Pandemie umso 
vermehrter erlebt. 
 
Der Wunsch von Herrn Dr. Mai und den Pflegenden sei klar gewesen, dass die Interessen der klei-
nen Listen besser berücksichtigt werden sollten. Gerade die Altenpflege und die ambulante Pflege 
seien nicht ausreichend in der Kammervertretung repräsentiert. Herr Dr. Mai habe sich dafür aus-
gesprochen, die Struktur der Selbstverwaltung durch mehr Austausch fördern zu wollen. 
 
Ein deutlicher Hinweis sei auch eine coronabedingte 2,5-fache Krankschreibung der Pflegefach-
personen, die selbst COVID-19 hätten erleiden müssen, gewesen. Das seien zum Zeitpunkt der 
Anhörung immerhin 5.700 anerkannte Fälle gewesen. 
 
Herr Dr. Mai wünsche sich, kleine Vertretergruppen verstärkt zu beteiligen. Die Wahlen selbst 
seien nur eine Stimmabgabe. Wichtig seien in den vorgeschalteten Informationsaustauschen die 
Beteiligung und die physische Präsenz. 
 
Eine Gegenposition, die Gewicht habe, habe Sebastian Czech, Pflegefachmann an der Universi-
tätsmedizin Mainz und Vertreter von ver.di, in der Anhörung eingenommen. Er setze sich mit fol-
genden Argumenten für die Wahl auch unter Beteiligung der Pflegefachpersonen vehement ein. 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/12737-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-270819
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Er plädiere dafür, dass die Pflegekammer Möglichkeiten habe, die Kammerwahl zum Beispiel in-
tensiv in ihrem Kammermagazin zu veröffentlichen. Dies habe die Pflegekammer mit einer Infor-
mation zur Vertreterwahl jüngst getan. 
 
Die Kammer habe in der Vertreterversammlung auch die Möglichkeit, das Quorum der 150 Unter-
stützungsunterschriften auf ein niedrigeres Quorum abzusenken. Dies obliege nicht der Politik, 
sondern sei kammerinternes Handeln. Die Kammerorgane selbst hätten ferner Möglichkeiten, 
Quoren für Altenpflege, ambulante Pflege, Intensivmedizin oder andere Bereiche einzuführen. 
 
Auch eine breite Onlinebeteiligung stärke die Kammer, wodurch sie kommunizieren und informie-
ren könne. Letztendlich fänden 2020 auch andere Wahlen, zum Beispiel Personalratswahlen, statt. 
 
In Abwägung aller Argumente sei die Position überdacht und geschärft worden. Die SPD-Fraktion 
in Absprache mit den Fraktionen der CDU, der FDP und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, mit denen 
der Gesetzentwurf gemeinsam eingebracht worden sei, wolle unter Berücksichtigung der pande-
mischen Entwicklung einen Kompromiss vorschlagen. Der Kompromiss ermögliche die Beteiligung 
der Pflegepersonen und berücksichtige hoffentlich die im Frühjahr wieder sinkenden Infektions-
zahlen. Der Kammerwahlprozess und die Partizipation wollten unterstützt werden. 
 
Es werde vorgeschlagen, es hinsichtlich des Wahltermins zu ändern und auf bis zum 31. Juli 2021 
festzulegen. Vorschläge zur Veränderung der Wahllisten oder dem Schaffen von Quoren lägen 
reichlich auch in schriftlicher Form vor. Das Wahlrecht sei ein zentrales Element der Demokratie. 
 
Abg. Michael Wäschenbach schließt sich im Wesentlichen den Ausführungen der Abgeordneten 
Anklam-Trapp an und weist ergänzend darauf hin, dass der Chef der Kammer an die Abgeordneten 
mit der Bitte herangetreten sei, die Kammerwahlen wegen der Pandemie zu verschieben, weil es 
in der jetzigen Zeit unverantwortlich erscheine, einen Wahlkampf mit Pflegekräften oder in Pfle-
geeinrichtungen durchzuführen. Dies sei absolut plausibel und nachvollziehbar gewesen. 
 
Als Voraussetzung sei angenommen worden, dass dies intern in der Kammer bereit abgestimmt 
gewesen sei. Im Nachhinein habe sich herausgestellt, es sei vonseiten der Kammer unsauber kom-
muniziert worden. Die Pflegekräfte hätten es nicht alle verstehen können, und es seien auch nicht 
alle im Sinne einer Partizipation beteiligt worden. Deshalb fühlten sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Pflege nicht alle mitgenommen. 
 
Die Situation der Pandemie sei noch nicht weg. Der Berufsstand der Pflege sei nach wie vor als 
systemrelevant zu bezeichnen. Er müsse geschützt werden. Deshalb könne der von Abgeordneter 
Anklam-Trapp vorgestellte Kompromiss, die Kammerwahl nicht bis zum Ende nächsten Jahres, 
sondern bis Mitte des Jahres hinauszuschieben, vonseiten der CDU-Fraktion ausdrücklich mitge-
tragen werden. 
 
Der Prozess sei am 26. August 2020 mit der ersten Lesung in der Plenarsitzung begonnen worden. 
Es wolle sich bei den Vertretern der Verbände bedankt werden. Sie hätten in der Anhörung die 
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Herausforderungen und Gefahren bei einer Wahl im April dargestellt. Frau Kronsteiner-Busch-
mann habe sehr eindrücklich aus der Praxis für die Schwesternschaften gesprochen. Auch Frau 
Röder vom Deutschen Pflegeverband habe ausdrücklich erwähnt, wie schwierig es sei, jetzt Wah-
len durchzuführen. Die Äußerungen von ver.di und Sebastian Czech erschienen auch plausibel. Sie 
würden wertschätzend zur Kenntnis genommen. In der Abwägung sei deshalb dieser Kompromiss 
herausgearbeitet worden. 
 
Von der Pflegekammer werde erwartet, dass die Vertreterversammlung auch die Kritikpunkte, die 
die Abgeordneten auf vielfältige Art und Weise erreicht hätten – durch Schreiben nicht nur aus 
der Kammer heraus, sondern auch aus anderen Bundesländern, die es beobachtet hätten –, be-
trachte. Dazu gehöre, ob die Quoren mit den 150 Unterstützungsunterschriften richtig seien und 
ob kleine Gruppen wie die Altenpflege oder die Intensivpflege richtig berücksichtigt seien. 
 
Der Wunsch sei, dass im Sinne des Berufsstands der Pflege insgesamt eine friedliche Lösung ge-
funden werde. Es könne gerade in diesen Zeiten kein Streit in der Pflege gebraucht werden. Es 
werde an der Seite der Pflegekräfte gestanden. Sie seien unverzichtbar. Die Pflege insgesamt 
wolle gestärkt werden. Deshalb begrüße die CDU-Fraktion diesen Kompromissvorschlag, der bei-
den Seiten Rechnung tragen solle. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß möchte bestätigt wissen, dass an dem Gesetzentwurf verändert werde, dass 
es nicht bis zum 31. Dezember, sondern bis Mitte des Jahres möglich gemacht werde. Eine Ver-
schiebung könne rechtlich bis 30. April erfolgen. Es wäre erfreulich gewesen, wenn sie in die Über-
legungen mit eingebunden gewesen wäre, sodass sie mit einem ganz anderen Informationsstand 
in diese Sitzung gegangen wäre. 
 
Abg. Steven Wink legt dar, im Raum stehe bis zum 31. Juli 2021, und bedankt sich im Namen der 
FDP-Fraktion für die sachliche Diskussion im Rahmen der Anhörung. Der genannte Kompromiss 
könne mitgetragen werden. Die gesundheitliche Lage habe sich seit der Anhörung massiv verän-
dert, was an der Entwicklung der Zahlen in den letzten Tagen gesehen werden könne. 
 
Außerdem sei zu betonen, dass keine demokratischen Prozesse eingeschränkt werden wollten, 
wie es manchmal in der Öffentlichkeit durchgeschimmert sei. Es wolle vielmehr sichergestellt 
werden, dass alle, die sich wählen lassen wollten, an diesem Prozess teilhaben könnten. 
 
Die weiteren Punkte wie Quoren oder Kommunikation würden gern für die Zukunft mitgenommen. 
Hinsichtlich des Status quo nützten sie angesichts der Situation, die zu lösen sei, nichts. 
 
Abg. Katharina Binz hält hinsichtlich der Anhörung, der Auswertung der Anhörung und dem Kom-
promiss fest, es herrsche erfreulicherweise eine große Einigkeit bei den antragstellenden Frakti-
onen. 
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Beide Seiten, die in der Anhörung zum Ausdruck gekommen seien, hätten sehr gute und nachvoll-
ziehbare Argumente für ihre jeweilige Position finden können. Es sei sehr nachvollziehbar darge-
legt worden, warum in Zeiten steigender Infektionszahlen die wahlvorbereitenden Handlungen 
doch durchaus schwierig umzusetzen seien. Es werde sich jetzt wieder in einer Phase befunden, 
in der die Infektionszahlen rasant anstiegen und alles, was möglich sei, getan werden müsse, um 
vulnerable Gruppen, wie sie sich in der Pflege an vielen Stellen fänden, besonders zu schützen. 
 
Die Position von ver.di habe aber auch absolut ihre Berechtigung. Von deren Seite sei darauf hin-
gewiesen worden, dass es durchaus mehr Möglichkeiten gebe, die genutzt werden könnten, um 
Partizipation und Mitbestimmung bei der Kammerwahl auszuweiten. Mit Blick auf die angespro-
chenen Punkte wie Quoten und ein Herabsetzen der Unterschriftenquoren sei wünschenswert, 
dass es in der Kammer noch einmal breit diskutiert werde, damit die Kammer stärker werde, bes-
ser aufgestellt werde und mehr Akzeptanz finde. Das Ziel, das alle gemeinsam hätten, sei eine 
starke Pflegekammer, die auch eine starke Stimme für alle Pflegenden im Land habe. 
 
Da es beide Seiten nachvollziehbar hätten darlegen können, sei es erfreulich, dass ein Kompro-
miss vorgeschlagen werden könne, dem sich die Fraktion des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN anschlie-
ßen wolle. Es sei sehr sinnvoll, die Frist in den Sommer zu legen. In diesem Sommer sei die Erfah-
rung gemacht worden, dass die Situation wesentlich entspannter gewesen sei. Ferner werde ge-
hofft, im nächsten Jahr bei der Pandemiebewältigung weiter zu sein. Auch wenn dies nicht der Fall 
wäre, sei es hoffentlich im Sommer entspannter und die Wahl könne besser durchgeführt werden. 
 
Abg. Dr. Sylvia Groß bemerkt, die jetzige Lage sei weit in das nächste Jahr antizipiert worden. Es 
werde immer wieder betont, solange kein Impfstoff vorhanden sei, solange bestehe diese Pande-
mie. Insofern sehe sie es nicht so rosig, dass sich die Lage nächstes Jahr ändern werde. Es müss-
ten, auch mit Blick auf eine Pandemie in der Zukunft, Kompromisse gefunden werden. Der Kom-
promiss heiße nicht, dass die Mitgliederrechte eingeschränkt würden, sondern es müsse gesehen 
werden, dass auch im digitalen Zeitalter Wahlkampf möglich sei. 
 
Wenn sie eingebunden gewesen wäre, hätte sie gern im Vorfeld mitdiskutiert. Der 31. Juli liege in 
der Ferienzeit. Es könne auch auf den 30. Juni beschränkt werden, was sie als vollkommen ausrei-
chend erachte. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erwidert, in § 8 Abs. 2 Heilberufsgesetz solle der Satz angefügt werden, 
dass die Dauer der Amtszeit abweichend von Satz 1 bis zum 31. Juli 2021 verlängert werde. Das 
heiße nicht, dass der 31. Juli der Wahltermin sei. Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz begännen 
am 19. Juli. Die Wahl für die Kammerwahl selbst erfolge in schriftlicher Form. Daher gebe es ein 
Zeitfenster für die schriftliche Wahl. Das Ansinnen bei der Verschiebung auf den 31. Juli 2021 sei, 
die Möglichkeit der Beteiligung bei der Listenaufstellung im Vorfeld zu erreichen. 
 
Auf die Frage von Abg. Dr. Sylvia Groß, wo sich der genannte Text befinde, erwidert Vors. Abg. Hedi 
Thelen, im Rahmen einer Auswertung einer Anhörung könnten mündlich Änderungsvorschläge 
vorgetragen werden. Dies sei eben in einer sehr eindeutigen Art und Weise geschehen. Für die 
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Befassung im Plenum müsse dies im Rahmen eines regulären Änderungsantrags verschriftlicht 
werden, was bis dahin ohne Weiteres möglich sei. 
 
Der Änderungsantrag mit dem Formulierungsvorschlag, dass die Wahlen bis zum 31. Juli 2021 
durchgeführt werden könnten, werde schriftlich nachgereicht. 
 

Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Änderungsantrags (SPD, 
CDU, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung AfD). 
 
Der Ausschuss empfiehlt die Annahme des Gesetzentwurfs (unter Be-
rücksichtigung zuvor beschlossener Änderungen) (SPD, CDU, FDP, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Enthaltung AfD). 
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Punkte 4, 10 und 11 der Tagesordnung: 
 

4. Auswirkungen der staatlich angeordneten Maßnahmen zwecks Eindämmung von  
SARS-CoV-2 auf die psychische Gesundheit der Menschen in Rheinland-Pfalz 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der AfD 
- Vorlage 17/7331 - [Link zum Vorgang] 

 
10. Aktuelle Lage der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der CDU 
- Vorlage 17/7366 - [Link zum Vorgang] 

 
11. Aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie 

Antrag nach § 76 Abs. 4 GOLT 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie 
- Vorlage 17/7401 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam behandelt. 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen schlägt vor, zunächst auf Tagesordnungspunkt 4 und dann auf die Tages-
ordnungspunkte 10 und 11 zur aktuellen Lage einzugehen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stimmt diesem Vorschlag zu und führt aus, es sei 
richtig, dass die COVID-19-Pandemie neben ihren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen 
auch zu einer erhöhten psychischen Belastung der Bevölkerung führe. Diese Belastung habe un-
terschiedliche Komponenten und Ursachen und betreffe verschiedene Bevölkerungsgruppen un-
terschiedlich stark. 
 
Ängste und Sorgen vor eigener Ansteckung oder der Ansteckung nahestehender Personen, wirt-
schaftliche Nöte sowie Isolation und Unsicherheit seien einige der mittlerweile bekannten Schlag-
worte, die emotionalen Stress verstärkten und zur Entwicklung oder Verstärkung psychischer Er-
krankungen beitragen könnten. 
 
Es sei davon auszugehen, dass sich die psychischen Folgen der Krise mit zeitlicher Verzögerung 
zeigten. In diesem Zusammenhang werde deshalb auch in der Presse und Öffentlichkeit von einer 
sogenannten dritten Welle gesprochen. 
 
Wie bereits im Anhörverfahren der Enquete-Kommission „Corona-Pandemie“ zum aktuellen For-
schungsstand durch die Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, Sa-
bine Maur, festgestellt worden sei, lägen bisher weder für die Bundesrepublik noch für Rheinland-

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7331-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273485
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7366-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273645
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7401-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273946
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Pfalz belastbare Abrechnungsdaten und Forschungsergebnisse zur Entwicklung psychischer Er-
krankung bzw. einer deutlich erhöhten Inanspruchnahme des Versorgungssystems aufgrund psy-
chischer Erkrankungen vor. 
 
Die von der KKH für die Bundesrepublik veröffentlichten Angaben über einen drastischen Anstieg 
von Arbeitsunfähigkeiten aufgrund psychischer Erkrankung ließen sich für Rheinland-Pfalz nicht 
bestätigen. Die AOK Rheinland-Pfalz berichte im Gegenteil über eine niedrigere Zahl von Arbeits-
unfähigkeitsfällen aufgrund psychischer Erkrankungen im ersten Halbjahr 2020 gegenüber dem 
ersten Halbjahr 2019 bei einem gleichzeitigen geringen Anstieg der Krankheitsdauer. 
 
Zur Prävention von psychischen Belastungen gehöre es, die Resilienz zu fördern und nied-
rigschwellige Hilfsangebote bekannt zu machen. Auf ihrer Internetseite zu Corona habe die Lan-
desregierung deshalb frühzeitig auf Telefonhotlines und Angebote für psychisch belastete und 
erkrankte Menschen hingewiesen, etwa das SeeleFon, die Telefonseelsorge oder das Onlineange-
bot Rettungs-Ring. 
 
Darüber hinaus fördere das Land im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention seit An-
fang des Jahres den Aufbau einer sogenannten Resilienz-Ambulanz am Leibniz-Institut für Resili-
enzforschung in Mainz. Dort erhielten Bürgerinnen und Bürger kompetente zielgruppenspezifi-
sche Beratung zu Fragen rund um Stress und Resilienz. 
 
Zentral sei weiterhin, dass das differenzierte Behandlungsangebot für psychisch erkrankte Men-
schen in Rheinland-Pfalz auch unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes verfügbar und er-
reichbar bleibe. Bisher sei es gut gelungen. Einige Häuser hätten sogar eigene Telefonhotlines für 
Hilfesuchende im Bereich der stationären Versorgung eingerichtet. 
 
Auch im ambulanten Bereich sei die Versorgung aufrechterhalten worden. Das Angebot an Video-
sprechstunden sei deutlich erweitert worden. Beispielsweise sei für den Zeitraum vom 1. April bis 
31. Dezember 2020 durch den GKV-Spitzenverband und die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
die Beschränkung für die Videosprechstunde aufgehoben worden. 
 
Im Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre lasse sich zudem eine Erweiterung des Versorgungs-
angebots sowohl im ambulanten wie im stationären und teilstationären Bereich feststellen. Bei-
spielsweise habe sich im ambulanten Bereich die Zahl der niedergelassenen Nervenärztinnen und 
Nervenärzte, Neurologinnen und Neurologen sowie Psychiaterinnen und Psychiatern von 201 im 
dritten Quartal 2010 auf 220 im ersten Quartal 2020 und auf 222 im dritten Quartal 2020 erhöht. 
Die Zahl der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sei von 804 im dritten Quartal 2010 
auf 992 im ersten Quartal 2020 und auf 1.001 im dritten Quartal 2020 angestiegen. 
 
Im Bereich der stationären Versorgung weise der aktuelle Landeskrankenhausplan gegenüber 
dem Plan aus dem Jahr 2009 allein im Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie einen Zuwachs 
von 123 Betten und 324 tagesklinischen Plätzen aus. 
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Das differenzierte Versorgungssystem für psychisch Erkrankte sei in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten für eine wohnortnahe Versorgung ausgebaut und gestärkt worden. Dies und Instrumente 
wie Sonderbedarfszulassungen und Monitoring der stationären Kapazitäten würden den Partnern 
der Landesregierung und der Landesregierung helfen, auf einen in Folge der Pandemie möglich-
erweise erhöhten Versorgungsbedarf zu reagieren. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitte der 
Vors. Abg. Hedi Thelen zu, dem Ausschuss ihren Sprechvermerk zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler fährt zur aktuellen Infektionslage fort, am vergan-
genen Tag seien laut der Meldung des Landesuntersuchungsamts 6.475 Menschen in Rheinland-
Pfalz aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Zum Vergleich: Drei Wochen zu-
vor, am Donnerstag, den 8. Oktober 2020, seien lediglich 1.394 Menschen mit dem Virus infiziert 
gewesen. 
 
Eine Steigerung zeige sich auch mit Blick auf die Krankenhäuser. Vor drei Wochen hätten sich 
53 COVID-19-Patienten in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern in Behandlung befunden, davon 
15 auf Intensivstation und davon wiederum 11 beatmungspflichtig. Am vergangenen Tag seien 
297 Fälle in Krankenhäusern verzeichnet worden, 54 auf Intensivstation und davon 43 beat-
mungspflichtig. Inzwischen seien also mehr als sechsmal so viele COVID-19-Patienten in den 
rheinland-pfälzischen Krankenhäusern. 
 
Bis zum 8. Oktober 2020 seien 256 Personen im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. 
Inzwischen würden schon 23 Todesfälle mehr gezählt. Es sei damit zu rechnen, dass die Zahl der 
Patienten auf den Intensivstationen und leider auch die Todesfälle weiter anstiegen; denn zwi-
schen Ansteckung und schwerem Verlauf lägen meist etwa zwei Wochen. Das heiße, die Entwick-
lung der Intensivkapazitäten und Behandlung werde mit einer entsprechenden Verzögerung pa-
rallel zu der Kurve der Neuinfektionen laufen. 
 
Inzwischen gebe es auf der Karte des Warn- und Aktionsplans in Rheinland-Pfalz keine Kommune 
mehr ohne Warnstufe. Der Großteil der Kreise und kreisfreien Städte habe den Sieben-Tage-Inzi-
denzwert von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern deutlich über-
schritten. Mit Stand vom 28. Oktober 2020 betrage die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwoh-
ner zwischen 43,8 im Donnersbergkreis und 163,5 im Landkreis Bitburg-Prüm. 
 
Hinsichtlich der Zahlen der bisher bekannten Infektionen seien minimal 208 Fälle im Landkreis 
Kusel und maximal 1.087 Fälle im Landkreis Mainz-Bingen vorhanden. Bei den kreisfreien Städten 
gebe eine Spanne der Sieben-Tage-Inzidenz von 30 Fällen pro 100.000 Einwohner wie in Neustadt 
an der Weinstraße bis zu 135,8 Fällen pro 100.000 Einwohner in Ludwigshafen. Die Zahlen der 
bisher bekannten Infektionen schwankten zwischen 79 in Pirmasens und 1.745 in Mainz. Die ak-
tuellen Zahlen für alle Landkreise und kreisfreien Städte könnten auf der Internetseite unter 
corona.rlp.de eingesehen werden. 
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Die Ursachen und Infektionsherde der aktuellen Neuinfektionen zeigten sich zunehmend diffus. 
Während zu Beginn der Zeit nach den Sommerferien überwiegend das Infektionsgeschehen durch 
Reiserückkehrer gekennzeichnet gewesen sei, habe es in den letzten Wochen verstärkt Infektions-
geschehen gegeben, die auf private Feiern und Veranstaltungen wie Hochzeitsfeiern oder große 
Geburtstage zurückzuführen gewesen seien. In den letzten Tagen nehme aber das diffuse Infekti-
onsgeschehen in allen Regionen des Landes sowie bundesweit zu, sodass eine einzige Ursache in 
diesem Fall nicht mehr auszumachen sei. 
 
Man habe es mit einem exponentiellen Wachstum zu tun, und man stehe am Beginn eines expo-
nentiellen Wachstums. Diese Dynamik bei den Infektionszahlen führe dazu, dass die Politik ein-
greifen müsse. So werde es ab dem 2. November 2020 zum Infektionsschutz wieder Einschrän-
kungen im Alltag geben mit dem Ziel, durch eine erhebliche Reduzierung der Kontakte in der Be-
völkerung insgesamt das Infektionsgeschehen wieder aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektio-
nen wieder in die nachverfolgbare Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Ein-
wohner in einer Woche zu senken. 
 
Ohne solche Beschränkungen könnte das weitere exponentielle Wachstum der Infiziertenzahlen 
unweigerlich binnen weniger Wochen zu einer Überforderung des Gesundheitssystems führen. Es 
werde sich jetzt am Anfang einer exponentiellen Wachstumsphase befunden. Ein Blick in die Nach-
barländer zeige, dass diese sich mittendrin befänden. Wenn die Chance zu „Flatten the curve“ 
genutzt werden wolle, dann müsse dies jetzt sein. Zu Beginn dieses Wachstums sei es noch mög-
lich, mit entsprechenden Maßnahmen der Kontaktbeschränkung die Kurve abzuflachen und damit 
die Kapazitäten im Gesundheitssystem auf Dauer nicht zu überfordern. 
 
Die Beschlüsse der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin am 
vergangenen Tag seien nun in den Bundesländern umzusetzen. Inhaltlich seien den Ausschuss-
mitgliedern die Beschlüsse bekannt, sodass nicht mehr im Einzelnen auf sie eingegangen werde. 
 
Die Landesregierung werde ihre Corona-Bekämpfungsverordnung nun an die Beschlüsse anpas-
sen. Die Ministerpräsidentin werde am kommenden Tag im rheinland-pfälzischen Landtag eine 
Regierungserklärung abgeben. Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung werde zum 2. Novem-
ber 2020 mit den entsprechenden Regelungen in Kraft treten. 
 
Das Ziel sei es, zügig die Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit auch in der Weihnachtszeit 
keine weitreichenden Beschränkungen im Hinblick auf persönliche Kontakte und wirtschaftliche 
Tätigkeit erforderlich seien. Familien und Freunde sollten sich auch unter Corona-Bedingungen in 
der Weihnachtszeit treffen können. Im Vergleich zum Frühjahr werde inzwischen mehr über das 
Virus gewusst, und man sei besser dagegen gewappnet. Deswegen würden jetzt die Maßnahmen 
für die kommenden Wochen bis zum 30. November 2020 getroffen. 
 
Hinsichtlich der Fragen der CDU-Fraktion in ihrem Antrag werde die Sieben-Tage-Inzidenz aus der 
Zahl der über einen Zeitraum von sieben Tagen gemeldeten laborbestätigten Fälle geteilt durch 
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die Bevölkerungszahl errechnet. Um die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner zu errech-
nen, werde das Ergebnis mit 100.000 multipliziert. Mithilfe der Sieben-Tage-Inzidenz werde eine 
regionale Vergleichbarkeit von Infektionszahlen geschaffen, und durch den Zeitraum der sieben 
Tage zeige sich die Entwicklung der Neuinfektionen. Dadurch ergebe sich die Möglichkeit, anhand 
der Sieben-Tage-Inzidenz auf lokale Infektionsgeschehen zu reagieren und die Effektivität der 
Maßnahmen zu überprüfen. 
 
Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz und das Robert Koch-Institut verwendeten zur Er-
mittlung der für den Siebentageszeitraum relevanten Meldungen das in der Meldesoftware des 
Robert Koch-Instituts SurvNet hinterlegte Meldedatum. Diese Eingabe werde durch das Gesund-
heitsamt bei der Meldung gemacht. 
 
Die Bewertung des regionalen Infektionsgeschehens und hieraus unmittelbar abzuleitender Maß-
nahmen liege in der Zuständigkeit der Kommunen und der jeweiligen Gesundheitsämter. Am ers-
ten Tag, an dem die Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner überschritten 
werde, werde eine regionale Corona-Taskforce gegründet. Diese bestehe aus den betroffenen 
Kommunen und Ordnungsbehörden, dem lokal zuständigen Gesundheitsamt, dem Gesundheits-, 
Bildungs- und Innenministeriums, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, den kommunalen 
Spitzenverbänden sowie der Polizei. 
 
Die Einberufung dieser regionalen Taskforce erfolge durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Demografie und in diesem Fall durch den Präsidenten des Landesamts für Sozi-
ales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek. Die Taskforce bewerte das regionale Geschehen und 
gebe Empfehlungen für regional zu ergreifende Maßnahmen. Es handele sich also nicht um fest-
gelegte Maßnahmen, sondern um solche, die auf das regionale Infektionsgeschehen zugeschnit-
ten seien. Der Unterschied zwischen den Stufen orange und rot liege in der Verschärfung der je-
weiligen Maßnahmen. 
 
Zu den im Antrag angesprochenen Verunsicherungen von Berufspendlern aus benachbarten Bun-
desländern sei zu sagen, dass die benachbarten Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen ebenfalls über Ampelsysteme verfügten. Auch hier würden individuelle 
Schutzmaßnahmen getroffen. Das Saarland erwäge die Einführung eines Ampelsystems. Dadurch, 
dass auch die benachbarten Bundesländer regional auf das Infektionsgeschehen zugeschnittene 
Maßnahmen anordneten, die auf den Ort des Geschehens lokalisiert seien, sollte es keine Verun-
sicherung beim Überschreiten der Grenze eines Bundeslands geben. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen führt an, Staatsministerin Bätzing-Lichtenthäler habe am vergangenen 
Donnerstag im Rahmen einer Pressemeldung und einer Pressekonferenz Schnelltests angeboten. 
Zurzeit werde erlebt, dass das Infektionsgeschehen wieder zunehmend in Einrichtungen der 
Pflege hineingehe. Dort wären Schnelltests eine unglaublich wichtige Hilfe, um Sicherheit für Be-
wohner und Mitarbeiter herzustellen. Sie habe vernommen, dass es zur Umsetzung noch eines 
Konzepts bedürfe. Die Einrichtungen hätten schon am vergangenen Freitag nachgefragt, wann und 
wo sie die Tests bekämen. 
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Abg. Dr. Sylvia Groß merkt an, jedes Jahr sei es in der Saison eine recht große Zahl an Hospitali-
sierungen an Grippe erkrankter Menschen, die auch auf der Intensivstation lägen. Es werde um 
Auskunft gebeten, ob genau auseinandergehalten werde, wer wegen COVID-19 und wer wegen 
Grippe die Intensivplätze in den Krankenhäusern belege. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, es könne genau aufgeschlüsselt werden, 
wer mit COVID-19 und wer beispielsweise mit einer Influenza ein Intensivbett belege, weil es sich 
um Menschen handele, die positiv getestet worden seien. Während der Auswertung des Tests und 
vielleicht bei Verdachtsfällen könne sozusagen eine Überschneidung existieren. Sobald das Test-
ergebnis da sei, gebe es aber die Zahl, wer mit COVID-19 im Intensivbereich liege und dort auch 
beatmet werde. Diese Zahlen würden von den Krankenhäusern eingegeben. 
 
Über 1.600 Intensivbetten hätten für diesen Bereich mit den Krankenhäusern gemeinsam aufge-
baut werden können. Dazu gehörten Beatmungsgeräte und geschultes Personal. Deshalb werde 
die Steigerung auf fast 300 Patientinnen und Patienten schon mit Sorge gesehen, aber es seien 
noch Kapazitäten vorhanden. Es werde gewusst, es könne schon schwierig werden, wenn sich das 
exponentielle Wachstum weiter verfestige. 
 
In der Corona-Bekämpfungsverordnung sei ausdrücklich die Regelung enthalten, dass die Kran-
kenhäuser innerhalb von 72 Stunden ihre kompletten Kapazitäten im Intensivbereich wieder vor-
halten müssten. Sie habe außerdem für den kommenden Tag eine Sonderschalte der Gesund-
heitsministerkonferenz angemeldet, weil sich am vergangenen Tag die Ministerpräsidenten und 
die Bundeskanzlerin noch nicht endgültig darauf hätten verständigen können, ob zukünftig wieder 
die elektiven Operationen in Verbindung mit entsprechenden Ausgleichszahlungen zu untersagen 
seien. 
 
Es gebe schon Krankenhäuser, die die elektiven Operationen aussetzten, aber es fehle ihnen die 
Kompensation. Es sei wichtig, von Bundesseite eine Regelung zu bekommen, damit die Kranken-
häuser auf der einen Seite die Kapazitäten, auch die personellen Kapazitäten, freistellen könnten 
und auf der anderen Seite nicht in Liquiditätsprobleme gekommen werde. 
 
Darüber hinaus sei am 15. Oktober 2020 die neue Testverordnung des Bundes in Kraft getreten. 
Die Landesregierung habe sie am 14. Oktober 2020, also nur leider knapp davor, erhalten. Am 
14. Oktober 2020 seien direkt Gespräche, beispielsweise mit der Pflegegesellschaft, aufgenom-
men worden, weil es darum gehe, diese Verordnung schnell umzusetzen. 
 
Diese neue Verordnung erweitere die Teststrategie des Bundes um den Einsatz von Antigentests. 
Eine wichtige Differenzierung sei, dass es sich um Antigentests und nicht um Antikörpertests han-
dele. Es gebe Antigentests, die im Labor ausgewertet werden müssten, und es gebe die sogenann-
ten PoC-Antigentests, die ähnlich wie ein Schwangerschaftstest nach einer halben Stunde dem 
Benutzer das Ergebnis anzeigten. Es seien dabei immer wieder Rachenabstriche vorzunehmen. 
Deshalb sei es wichtig, dass gewusst werde, wie die Anwendung des Tests stattfinde, damit ein 
möglichst valides Ergebnis erhalten werde. 
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Die PoC-Antigentests und die Laborantigentests hätten allerdings eine geringere Sensitivität und 
Spezifität als beispielsweise PCR-Tests. Deswegen sei in der Testverordnung des Bundes klar ge-
regelt, wo Antigentests und wo PCR-Tests einzusetzen seien. Der Bundesgesundheitsminister 
habe bei den Antigentests häufig vom Gamechanger gesprochen. 
 
Sofern ein Antigentest ein positives Ergebnis aufzeige, sei derjenige noch einmal mit einem PCR-
Test, mit dem die Sicherheit viel höher sei, gegenzutesten; denn diese positive Testung habe auch 
Konsequenzen wie Quarantäne. 
 
Es werde gerade auf dem Markt der Antigentests eine sehr dynamische Entwicklung erlebt. Es 
seien Tests auf dem Markt, die sicherlich nicht die Wirksamkeit hätten, wie man sich sie vorstelle. 
Deswegen habe der Bund von Anfang an gesagt – was die Landesregierung sehr gut finde –, dass 
auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte die Antigentests veröf-
fentlicht würden, die insofern überprüft seien, dass sie eine gewisse Validität und Sensitivität 
aufwiesen. Wenn diese Antigentests eingesetzt würden, dann würden sie refinanziert. Wenn ein 
Test eingesetzt werde, der nicht auf dieser Liste stehe, bestehe auch kein Anspruch auf Refinan-
zierung. Diese Liste werde ständig erweitert, sodass keine Sorge bestehen müsse, dass es nur ein 
Anbieter sei, der dann leer gekauft sei. 
 
Die Tests selbst kosteten zwischen fünf Euro und sieben Euro, und sieben Euro würden bei der 
Refinanzierung maximal erstattet. Es werde der tatsächliche Betrag erstattet: Wenn 6,50 Euro be-
zahlt würden, dann würden auch 6,50 Euro erstattet. Bei einem Test mit Kosten in Höhe von 
8,90 Euro, würden aber nur sieben Euro erstattet. Hinsichtlich dieser Kostensituation sei es eine 
ganz andere Dimension als beispielsweise bei den PCR-Tests. Dadurch, dass dieser Test kosten-
günstiger sei und schneller ein Ergebnis erhalten werde, eigne er sich wirklich auch für die Rei-
hentestung. 
 
In der Teststrategie des Bundes sei ausdrücklich vorgesehen, dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege und Eingliederungshilfe mit 
den sogenannten Antigentests in Form einer Reihentestung getestet würden. Bei einer Neuauf-
nahme oder einer Wiederaufnahme aus dem Krankenhaus ins Altenheim werde nach wie vor der 
PCR-Test richtig sein. Der PoC-Antigentest werde lediglich bei den Reihentestungen verwendet. 
 
In der Testverordnung sei sogar vorgesehen, dass bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Antigentest mit Laborauswertung durchgeführt werden sollte. Es sei aber ausdrücklich die Mög-
lichkeit gegeben, dass auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PoC-Test verwendet wer-
den könne, wenn es der Öffentliche Gesundheitsdienst entsprechend zulasse. In Rheinland-Pfalz 
werde es zugelassen werden, weil es darum gehe, ein schnelles Ergebnis zu erhalten und mög-
lichst viel in den Einrichtungen testen zu können. Bei einem positiven Fall erfolge sowieso noch 
einmal eine Labortestung. 
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Die Testverordnung sehe bei den Mitarbeitenden und den Bewohnerinnen und Bewohnern wö-
chentlich bis zu einer Testung vor. Die Einrichtungen könnten ein einrichtungsbezogenes Testkon-
zept beim Gesundheitsamt einreichen und erhielten von dort, wenn es passe, eine Zusage über 
die Refinanzierung. Es werde dabei pro Bewohner mit 20 Tests pro Monat gerechnet. Es gebe also 
schon ein relativ großes Kontingent, worüber verfügt und was abgerechnet werden könne. 
 
In dem ersten Gespräch des Ministeriums mit der Pflegegesellschaft Mitte Oktober sei direkt ge-
sagt worden, dass dies zu umständlich sei. Wenn über 500 Einrichtungen der Pflege plus 400 Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe dem Gesundheitsamt ein eigenes Testkonzept vorlegen wür-
den, wäre es für die Gesundheitsämter eine zusätzliche Belastung, die nicht zu rechtfertigen wäre. 
 
Deswegen sei ein Mustertestkonzept entworfen worden, das den Einrichtungen zur Verfügung ge-
stellt werde. Sie müssten ausfüllen, wie viele Bewohner und wie viele Mitarbeiter sie hätten. Die-
ses Konzept für die Pflege, das mit dieser am vergangenen Tag so endgültig besprochen worden 
sei, werde dann mit dem entsprechenden Antrag beim für Gesundheit zuständigen Ministerium 
eingereicht, das die Plausibilität der Angaben – also ob die Bewohner- und Mitarbeiterzahl 
stimme – prüfe und einmalig die Genehmigung erteile. Sollte die Bewohnerzahl um mehr als 10 % 
abweichen, müsste ein neuer Antrag gestellt werden. Dann könnten sie sich Tests beschaffen. 
 
Die Tests gebe es auf dem freien Markt. Von einem großen Verband im Bereich der Pflege sei schon 
die Rückmeldung erhalten worden, dass er schon Millionen Tests beschafft habe. Da die Organi-
sation von Tests in der Übergangsphase sicherlich für den einen oder anderen ein bisschen 
schwierig sei, werde die Landesregierung, die Tests Mitte November erhalte, insbesondere kleinen 
ambulanten Diensten, die nicht so viele Tests bräuchten, erstmal die Möglichkeiten gebe, diese 
von ihr zu erwerben. 
 
Es sei aber aktuell nicht beabsichtigt, vonseiten der Landesregierung in eine komplette Beschaf-
fung für die gesamte Pflege zu gehen, da es um zweistellige Millionenzahlen gehe, die innerhalb 
eines Monats verwaltet würden. Ferner gebe es Einrichtungen, die schon in den vergangenen Wo-
chen mit Antigentests getestet hätten und sie für sich erworben hätten. Wenn sich die Pflege or-
ganisiere und es in entsprechenden Mengen bestelle, dann werde es auch mit dem Preis keine 
Schwierigkeiten geben. Es sei verabredet worden, mit der Pflegegesellschaft in einem engen Aus-
tausch zu bleiben. 
 
Somit stehe dieser Testung in den Einrichtungen nichts entgegen. An diesem Tag werde es ein 
Gespräch hinsichtlich der Einrichtungen der Eingliederungshilfe geben. Für diese sei vorgesehen, 
dass es nach dem gleichen Muster ablaufe, was aber erst einmal besprochen werden wolle. 
 
Am kommenden Tag würden alle Einrichtungen per E-Post das Testkonzept, den Antrag und die 
Erläuterungen des Bundesgesundheitsministers, wie der PoC-Test vorzunehmen sei, erhalten, so-
dass sie gut informiert seien. 
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Mit der Pflegegesellschaft sei beispielsweise darüber gesprochen worden, inwieweit es als sinn-
voll empfunden werde, Schulungen durchzuführen. Dazu sei die Rückmeldung erhalten worden, 
dass es als nicht so dringend erachtet werde, weil diejenigen, die schon in der Beschaffung seien, 
bereits durch die Hersteller und Vertriebe Schulungsangebote erhalten hätten. Es laufe also ganz 
gut. Die Landesregierung sei aber vorbereitet, wenn gemerkt werde, dass noch etwas gebraucht 
werde. Mit der Pflegekammer würden gerade erste Gespräche geführt, um beispielsweise Schu-
lungen in Form von Webinaren zu dem Thema, wie der Abstrich richtig gemacht werde, anzubieten. 
Es sei zwar pflegerisches Fachpersonal, aber es brauche schon noch einmal eine Erläuterung. 
 
Reihentestungen mit PoC-Antigentests könnten in der Altenpflege, in der Eingliederungshilfe und 
den Einrichtungen, die in der Testverordnung noch mit aufgeführt seien, zum Beispiel Justizvoll-
zugsanstalten, stattfinden. Im für Gesundheit zuständigen Ministerium sei sich insbesondere auf 
die vulnerablen Gruppen konzentriert worden. 
 
Es sei so schnell umgesetzt worden, weil vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen 
eine komplette Schließung der Altenpflege und eine dauerhafte Isolation der Menschen in der 
Altenpflege verhindert werden wolle. Es seien jetzt bessere Rahmenbedingungen als noch im März 
oder April, da persönliche Schutzausrüstung, Hygienekonzepte und Antigentests vorhanden seien. 
Mit diesen neuen Möglichkeiten könne der Schutz der Menschen vor dem Virus und vor der Isola-
tion gewährleistet werden. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen bemerkt, bei PCR-Tests habe es geheißen, es könne nicht wild drauflos 
getestet werden, weil dann im Zweifel mit einer Mangelsituation umgegangen werden müsse, etwa 
aufgrund nicht hinreichender Reagenzien. Zum Teil fehlten selbst simple materielle Dinge wie die 
Abstrichstäbchen, die in einer gewissen Zeit nicht so einfach zu bestellen gewesen seien. Zu fragen 
sei, ob bei Antigentests Ähnliches nicht befürchtet werden müsse und ob etwas offensiver getes-
tet werden könne. 
 
Außerdem werde um Auskunft gebeten, wann genau tatsächlich in den Einrichtungen getestet 
werden könne. Wenn die Einrichtungen am kommenden Tag die Informationen vom Ministerium 
erhielten, stelle sich die Frage, ob sie dann auch am selben Tag die Tests bestellen und einsetzen 
sowie bei der Refinanzierung auf der sicheren Seite sein könnten. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch merkt zum Thema „Teststrategien“ an, aus Sicht von vielen Spielern vor 
Ort wie Krankenhäusern und Arztpraxen bestünden verwirrende Signale und ein Chaos hinsicht-
lich der Testung insbesondere von asymptomatischen Personen. Briefen zufolge sollten ab No-
vember für asymptomatische Personen Testcenter an den regionalen Krankenhäusern unter de-
ren Trägerschaft eingerichtet werden. 
 
Parallel dazu würden in Briefen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung die niedergelassenen 
Ärzte noch einmal dezidiert darauf hingewiesen, wie die Abrechnung hinsichtlich etwa asympto-
matischen Personen, Reiserückkehrern und Umfeldtestungen funktionieren solle. Die ganze Zeit 
habe es geheißen, dass dieser Bereich in der Niederlassung nichts zu suchen habe. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 48. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 29.10.2020  

18 

Es werde um Auskunft gebeten, was die Teststrategie der Landesregierung sei und wie, wo und 
von wem die symptomatischen und asymptomatischen Personen in den nächsten Wochen getes-
tet werden sollten. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp geht es neben der Altenpflege auch um die Schnelltestungen zum Bei-
spiel mit Blick auf die Hebammenversorgung, die Physiotherapie und andere Bereiche im ambu-
lanten gesundheitsversorgenden Dienst. Bundesgesundheitsminister Spahn habe bereits am 
20. September angekündigt, dass Reihentestungen kommen könnten. Für die Einrichtungen sei es 
eine große Erleichterung, wenn gewusst werde, ob Besucherinnen und Besucher und Bewohne-
rinnen und Besucher positiv oder negativ getestet seien. 
 
Abg. Michael Wäschenbach führt an, nach den Ausführungen von Staatsministerin Bätzing-Lich-
tenthäler werde es in der Eingliederungshilfe und in den Alteneinrichtungen vergleichbar gehand-
habt. Zu fragen sei, wie der Unterschied zu den Krankenhäusern aussehe und ob es dort auch 
vergleichbar mit dem Personal sei. 
 
Ferner stelle sich die Frage, ob es nicht eine sehr unterschiedliche Vorgehensweise sei, wenn nach 
einer Anschubleistung durch das Land jede Einrichtung, jeder Träger oder jeder Verband selbst 
die PoC-Tests beschaffe. Von Interesse sei, wie die Qualität der PoC-Tests sichergestellt werden 
wolle, zumal es um Produkte in Millionenzahl gehe. Hinsichtlich Handschuhen, Masken und der 
persönlichen Schutzausrüstung sei viel Schrott, der angeboten worden sei, eingekauft worden. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, laut dem Bundesgesundheitsministe-
rium solle gezielt getestet werden. Die sich bietenden Möglichkeiten sollten alle ausgenutzt wer-
den, aber dies solle nicht ganz wild, sondern zielgerichtet aufgrund der Kapazitäten geschehen. 
Dies gelte insbesondere für den PCR-Bereich. In Rheinland-Pfalz bestünden diesbezüglich noch 
deutlich Kapazitäten, und es bestehe momentan keine Knappheit an Testkits oder Reagenzien. 
 
Bei den Antigentests bestehe auch keine Knappheit. Es sei eher so, dass extrem viel Ware auf dem 
Markt sei und eher gesehen werden müsse, ob es vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte auf die Liste gesetzt worden sei. Der Bund selbst habe für seine eigenen Institutionen 
bestellt und werde es nicht an die Länder abgeben. Das Land habe ebenso bestellt. 
 
Die Tests seien verfügbar. Ein großer Pflegeverband habe eine Anzahl im Millionenbereich be-
schafft. So könnten ebenfalls die Pflegeverbände problemlos einkaufen. Es sei nicht davon aus-
zugehen, dass jede kleine Einrichtung für sich Tests kaufen werde, sondern es werde sich schon 
etwa über die Caritas, die Diakonie oder vielleicht auch die Pflegegesellschaft komplett organi-
siert werden. 
 
Es sei nicht die Gefahr gegeben, dass Schrott eingekauft werde, sofern sich an die übersichtliche 
Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gehalten werde. Es bestehe dann 
die Gewähr, dass es qualitativ gut sei und es vor allem auch refinanziert werde. Es sei somit nicht 
mit der Thematik der Masken oder Handschuhe zu vergleichen. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
17. Wahlperiode 

Protokoll • 48. Sitzung • Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie 
Öffentliche Sitzung • 29.10.2020  

19 

Der Anschub betreffe nur die Übergangszeit und diejenigen, die sich noch nicht damit auseinan-
dergesetzt hätten, damit sie möglichst schnell testen könnten. Viele Einrichtungen hätten aller-
dings schon auf eigene Kasse getestet. Bei ihrem letzten Gespräch mit der Pflegegesellschaft An-
fang Oktober, als die Testverordnung noch nicht da gewesen sei, sei von deren Seite die Frage 
gestellt worden, wann die Testverordnung komme, da gern losgelegt werden wolle. Das heiße, sie 
seien vorbereitet und hätten zum Teil schon Material erworben. 
 
Die Tests würden seit dem 15. Oktober 2020 unabhängig davon, ob schon ein Konzept bestehe, 
refinanziert, wenn es sich um Tests, die auf der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte stünden, handele. Seitdem könne auch schon getestet werden. Die meisten Ein-
richtungen hätten schon ihre Tests und würden sicherlich den Antrag, der am kommenden Tag 
versendet werde, beim Ministerium einreichen, wo er geprüft werde. Sie könnten schon loslegen, 
weil es bei der Prüfung lediglich darum ginge, wie viel refinanziert werde. Solange sich im Rahmen 
der Verordnung bewegt werde, müsse niemand warten, bis die Genehmigung erhalten werde. 
 
Hinsichtlich des ambulanten Bereichs seien die ambulanten Pflegedienste mit abgedeckt. Freibe-
rufliche Hebammen würden aktuell in § 4 Bundestestverordnung nicht aufgeführt. Bei in Kran-
kenhäusern beschäftigten Hebammen erfolge die Testung über die Krankenhäuser. In der Test-
verordnung sei aufgeführt, wer mit welchem Test getestet werden könne und was refinanziert 
werde. Es sei ein erster Aufschlag. Laut Bundesgesundheitsminister gehe es erst einmal um die 
vulnerablen Gruppen. Erweiterungen seien aber nicht auszuschließen. 
 
Die Krankenhäuser organisierten sich selbst und beschafften die Antigentests selbst. Sie hätten 
auch die Möglichkeit, die Testungen nach der Testverordnung durchzuführen. Dazu brauche es 
vonseiten des Landes keine Begleitung oder Unterstützung, was in anderen Bundesländern auch 
so der Fall sei. Beim Ministerium sei diesbezüglich zumindest keine Problemanzeige gemeldet 
worden. 
 
Von Beginn der Pandemie an sei sich insbesondere auf die Altenpflege und die Eingliederungs-
hilfe konzentriert worden, weil es dort die vulnerablen Gruppen gebe. Es bestehe eine Vielfalt an 
Einrichtungen. Eingliederungshilfe und Pflege zusammen seien 1.000, was noch einmal eine an-
dere Dimension als 77 Krankenhäuser an fast 100 Standorten sei. 
 
Die Bundesländer seien jetzt alle bei der Umsetzung der Testverordnung. Es werde sich unterei-
nander abgestimmt und gegebenenfalls versucht, es zu harmonisieren. 
 
Die Testungen basierten auf den Vorgaben des Bundes, was eine eigene Historie habe. Als ganz 
zu Beginn getestet worden sei, habe nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts Kontakt 
mit einem Infizierten bestanden haben müssen oder man habe aus einem Risikogebiet gekommen 
sein müssen. Folglich hätten sehr hohe Schwellen bestanden und extrem wenige Testungen statt-
gefunden. In der Folge sei es immer mehr gelockert worden. In Rheinland-Pfalz sei eine anlass-
bezogene Populationstestung gemacht worden, weil es so eng erscheine. Hinsichtlich der Reise-
rückkehrer mit Testmöglichkeiten seien auch asymptomatische getestet worden. Momentan im 
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Herbst stiegen die Infektionszahlen, und der Bundesgesundheitsminister spreche in dieser Test-
verordnung auch von den örtlichen Testzentren, die noch zusätzlich aufzubauen seien. 
 
Es sehe bundesweit so aus, dass sich die symptomatischen Patientinnen und Patienten in den 
Fieberambulanzen, den Corona-Ambulanzen, den Corona-Sprechstunden oder den Corona-Pra-
xen testen lassen könnten. Der niedergelassene Bereich sei mit einbezogen, und es gebe dafür 
die entsprechenden Vergütungen. 
 
Nach der Karte der Kassenärztlichen Vereinigung bestehe in Rheinland-Pfalz ein gutes Angebot 
an Corona-Ambulanzen, Corona-Praxen und Corona-Sprechstunden. Über die Hälfte der Fie-
berambulanzen, die in Rheinland-Pfalz zu Beginn der Pandemie von den Kommunen in Zusam-
menarbeit mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst, mit Krankenhäusern oder engagierten nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten aufgebaut worden seien, seien aktuell reaktiviert. 
 
Nach den Sommerferien habe der Bund die Verpflichtung eingeführt, Reiserückkehrer zu testen 
bzw. sonst Quarantäne anzuordnen. Vonseiten des Landes seien vier Teststationen in Rheinland-
Pfalz aufgebaut und Reiserückkehrern die Möglichkeit gegeben worden, sich dort kostenlos testen 
zu lassen. Diese Möglichkeit der kostenlosen Testung für Reiserückkehrer sei entfallen. Die Mög-
lichkeit der kostenlosen Testung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten habe der Bund belassen. 
 
In der Testverordnung sei vonseiten des Bundes jetzt klargestellt worden, dass die Länder örtli-
chen Testzentren aufbauen sollten, wo sich beispielsweise die genannten Rückkehrer testen las-
sen könnten. Außerdem würden in der Testverordnung Möglichkeiten für die Trägerschaft, bei-
spielsweise der niedergelassene Bereich, genannt. Abgeordneten Dr. Gensch werde zugestimmt, 
dass dies ein bisschen widersprüchlich sei, weil dieser nur für die asymptomatischen Personen 
zuständig sei. Genauso könne der Öffentliche Gesundheitsdienst diese örtlichen Testzentren be-
treiben. 
 
Für Rheinland-Pfalz könne das Konzept für den Aufbau örtlicher Testzentren in der nächsten Wo-
che vollständig präsentiert werden. Bis auf die vier Teststationen an den Autobahnen und am 
Flughafen Hahn hätten die Strukturen in diesem Bereich immer in der Verantwortung von anderen 
gelegen. Das Ziel seien Testzentren, für die das Land auf Strukturen zurückgreifen könne, um da-
hingehend insbesondere bei steigenden Infektionszahlen Verlässlichkeit zu haben. 
 
Es sei sich dafür entschieden worden, flächendeckend örtliche Testzentren in Rheinland-Pfalz 
einzurichten und dies zusammen mit den Krankenhäusern auf den Weg zu bringen. Dies geschehe 
unter Beauftragung durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst, damit es abrechenbar sei. Derzeit 
liefen Gespräche und der Aufbau vor Ort mit den entsprechenden Partnerinnen und Partnern. 
 
Die örtlichen Testzentren würden über die Testverordnung des Bundes komplett refinanziert. Es 
gebe einige Voraussetzungen, zum Beispiel dass sie wirtschaftlich geführt würden. Das Ziel sei es, 
in diesen örtlichen Testzentren asymptomatische Personen zu testen. Sollten die Infektionszahlen 
weiter hochschnellen, die Beschlüsse nicht die erforderliche Wirkung zeigen und die Strukturen 
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für die symptomatischen Patienten wie Fieberambulanzen überlastet sein, böten sich aber auch 
die örtlichen Testzentren an. Wichtig sei, dass im Herbst und Winter genügend Kapazitäten be-
stünden, die auch damit geschafft würden. 
 
Jochen Metzner (Abteilungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie) 
fügt hinzu, der Öffentliche Gesundheitsdienst könnte selbst testen oder Testzentren betreiben, 
habe aber so viele andere Dinge zu tun, dass es fast nicht mehr infrage komme. Die niedergelas-
senen Ärzte sagten selbst in Rheinland-Pfalz, dass es nicht ihr Ding sei. Einzelne machten es trotz-
dem, was nicht verhindert werden wolle, da es eine wertvolle Ergänzung darstelle. Die Absicht sei, 
es vorwiegend unter Regie der Krankenhäuser und nicht unbedingt örtlich an Krankenhäusern zu 
betreiben. 
 
Parallel seien Schreiben an die vorgesehenen Krankenhäuser, aber auch an die Landräte und 
Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister in allen Landkreisen und kreisfreien Städten 
und an die Gesundheitsämter versendet worden. Darin sei klargemacht worden, dass bestehende 
funktionierende Strukturen, die auch nach der Testverordnung des Bundes erstmalig hinsichtlich 
Infrastruktur und Personalkosten finanzierbar seien, nicht zerstört, sondern weitergeführt werden 
wollten. Teilweise seien Mischsysteme vorgesehen. Täglich werde versucht, es so zu organisieren, 
dass es in den einzelnen Landkreisen funktioniere. 
 
In einem Fall, der ihm am vergangenen Tag berichtet worden sei, sei eigentlich schon alles hin-
sichtlich eines Testzentrums unter Regie eines Krankenhauses klar gewesen. Die Wohnbevölke-
rung habe sich aber dagegen gewehrt. Es sei also noch im Fluss. Im Laufe der nächsten Woche 
werde voraussichtlich alles klar sein. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch hält es grundsätzlich nicht für unglücklich, sich für asymptomatische 
Personen Wege zu überlegen. Man habe genug mit symptomatischen Patienten zu tun. Auch Ko-
hortentestungen und Umfeldtestungen möglicherweise von Unternehmen und Schulen seien in 
anderen Strukturen gar nicht zu leisten. 
 
Trotzdem verwundere ihn die Herangehensweise. Seit dem Beginn der Pandemie werde versucht, 
Corona-Infizierte aus vulnerablen Bereichen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen fernzuhalten. 
Nun wollten flächendeckend in Trägerschaft der Krankenhäuser und womöglich noch in der Nähe 
des Krankenhauses, wenn auch im Einzelfall räumlich getrennt, alle asymptomatischen Kontakt-
personen getestet werden, was er für problematisch halte. 
 
Der Personalmangel im Öffentlichen Gesundheitsdienst sei zutreffend. Es stelle sich aber die 
Frage, woher die Krankenhäuser das Personal nehmen sollten, um noch hunderte asymptomati-
sche Kontaktpersonen zu testen. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler stellt die Rückfrage, was beim Thema der örtlichen 
Testzentren die Alternativen seien. Der niedergelassene Bereich sei es nicht, wie es Abgeordneter 
Dr. Gensch auch gesagt habe. Das Gesundheitsamt sei es auch nicht. 
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Demgegenüber würden in den Krankenhäusern ganz andere Strukturen vorgefunden. Dort sei es 
auf eine sehr große Offenheit gestoßen. Es sei mitnichten der Fall, dass die asymptomatischen 
Patienten in das siebte Stockwerk liefen und überall vorbeischauten, um sich einen Test abzuho-
len. Es gehe vielmehr um die Trägerschaft, die Organisation und die Abwicklung. In den Kranken-
häusern werde schon sehr viel getestet, sodass dort das Know-how, die Erfahrung und die Abläufe 
vorhanden seien. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch regt an, es wie in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten zusammen 
mit den Rettungsdiensten zu machen. Es sollte eine Struktur sein, mithilfe derer viele Menschen 
getestet werden könnten. Es sei fast eher ein geostrategisches Problem. Es sollte ein Bereich sein, 
in dem vermieden werde, dass potenzielle Kontaktpersonen, die aus einem bestimmten Grund 
getestet würden, nicht mit anderen in Berührung kämen. Dies könnten Drive-in-Center sein. Es 
sollte weit weg von Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen durchgeführt werden. 
 
Die reine Testung, wenn nicht von medizinischer Behandlung gesprochen werde, müsse nicht un-
bedingt von ärztlicher Seite durchgeführt werden. Insofern bestünden hinsichtlich des Personal-
problems verschiedene Möglichkeiten. Krankenhäuser hätten bei einer möglichen Verschärfung 
der Pandemie mit eigenen Quarantäneproblemen und Kranken auf allen Stationen genug zu tun. 
Die Landesregierung werde dazu um eine Einschätzung gebeten. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, es seien mit 36 Standorten Gespräche ge-
führt worden, weil das Angebot flächendeckend etabliert werden wolle. Die überwiegende Anzahl 
habe keine Bedenken gehabt und habe dem sogar sehr positiv gegenübergestanden. Bei dem 
kleinen Anteil, bei dem es Bedenken gebe, werde nach Alternativen gesucht. Darüber hinaus brau-
che es keinen Arzt, um einen PCR-Test durchzuführen. 
 
Jochen Metzner ergänzt, die Anmerkungen von Abgeordneten Dr. Gensch seien gut nachvollzieh-
bar, weshalb darauf gesetzt worden sei, zunächst die Krankenhäuser und die kommunalen Spitzen 
anzuschreiben, damit sie im gegenseitigen Kontakt überlegten, wie es für sie am besten sei. Wenn 
es zum Beispiel in einigen Fällen schon eine Halle gebe, in der Tests durchgeführt würden, dann 
könne es so weiterlaufen. 
 
Um PCR-Tests durchführen zu können, brauche es eine anwesende Ärztin oder einen anwesenden 
Arzt im Hintergrund, da es eine ärztliche Leistung sei. Der Abstrich müsse aber von ihr oder ihm 
nicht selbst durchgeführt werden. 
 
Der Aspekt an den Krankenhäusern – und nicht in den Krankenhäusern – sei von Anfang an in den 
Diskussionen ein großer Punkt gewesen. Das Virus wolle sich mit solchen Tests nicht ins Haus 
geholt werden. Die meisten Krankenhäuser hätten etwa durch Zelte und getrennte Einrichtungen 
Wege gefunden. Sie testeten ohnehin zumindest einen Teil der Patienten vor der Aufnahme und 
testeten ihre Mitarbeiter regelmäßig. Sie hätten mit den Antigentests nun auch die Möglichkeit, 
Besucher kurzfristig zu testen, sodass innerhalb von 20 Minuten das Testergebnis vorliege und sie 
vielleicht dann erst reingehen könnten. 
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Es bestehe überwiegend, in etwa drei Vierteln der Krankenhäuser, eine sehr große Offenheit. Es 
existiere regelmäßiger Kontakt, um sich über Problemstellungen auszutauschen. In einem Ge-
spräch an diesem Tag bezüglich einer Stadt seien natürlich auch die Leiter des Rettungsdienstes 
und des Katastrophenschutzes dabei gewesen, um zu überlegen, wie an einer bestimmten Stelle 
eine andere Möglichkeit gefunden werden könne. 
 
Irgendein Personal müsse die Tests durchführen. Es seien nicht die Personen, die auf den Inten-
sivstationen im Krankenhaus stark gefragt seien. Die Testverordnung sehe Schulungen vor. Frei-
willige, die es bisher in ihrer Freizeit gemacht hätten, würden vielleicht nunmehr bezahlt, weil die 
Testverordnung erstmalig Erstattungen vorsehe. 
 
Abg. Marcus Klein bemerkt zur Taskforce, es gebe regional angepasste Maßnahmen. Am Montag 
habe die Taskforce in der Stadt Kaiserslautern und am Dienstag im Landkreis getagt. Da es unbe-
streitbar eine Region sei, sei es verwunderlich, wenn zumindest im Detail völlig unterschiedliche 
Empfehlungen dabei herauskämen. Für weiterführende Schulen werde beispielsweise in der Stadt 
eine Maskenpflicht angeordnet und im Landkreis nicht, was nur schwer zu erklären sei. 
 
Lüftungsgeräte an Schulen seien zuerst als nicht sinnvoll erachtet worden und würden nun als 
zumindest teilweise sinnvoll erachtet. Es stelle sich die Frage, was das Ministerium empfehle und 
ab wann es gefördert werde; es bestehe bestimmt eine Einbindung durch das Ministerium für 
Bildung. 
 
Abg. Sven Teuber bedankt sich für die Arbeit, die bei all den Punkten geleistet werde, und be-
merkt, die Fragen seien alle berechtigt, aber es sollte vielleicht immer wieder einmal darüber 
nachgedacht werden, wie schnelllebig dieses Geschäft gerade sei. Wenn vom Bund am 14. Oktober 
eine Teststrategie erhalten werde, die in der Erwartung der Menschen am kommenden Tag umge-
setzt sein solle, und diejenigen, die bei der Umsetzung dabei sein sollten, auch nicht alle auf der 
Hand lägen, dann sollte Vertrauen in die handelnden Akteure bestehen. Sie seien offensichtlich 
in einem guten Dialog und stemmten es im Sinne der Gesundheit von uns allen. 
 
Außerdem wolle sich bei Präsident Placzek für die Leitung der kräftezehrenden Taskforces mit 
den unterschiedlichsten Herausforderungen vor Ort bedankt werden. Aus eigenen Gesprächen 
wisse er, wie schwierig manche Auslegung tatsächlich sei und wie konstruktiv miteinander umge-
gangen werde. 
 
Beim vom Abgeordneten Klein genannten Beispiel sei es vielleicht angebracht, dass Landkreis 
und Stadt zusammenarbeiteten, damit das Land nicht vermittelnd eingreifen müsse. Präsident 
Placzek sei häufiger Diplomat zwischen den einzelnen kommunalen Vertretern als dass er inhalt-
lich weiterhelfen müsse. Was in der Stadt Trier gelte, gelte auch im Landkreis Trier-Saarburg, ob-
wohl es nicht dieselbe politische Couleur sei und auch gerade weil dort der Vorsitzende des Land-
kreistags als Landkreis aktiv sei. Insofern sei es auch eine Bringschuld der kommunalen Vertreter. 
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Die Existenz der Taskforces sei gut, da sie zu einem gemeinsamen Austausch beitrügen, welcher 
auch für die Zeit nach dem November entscheidend sei. Gerade dann würden die Strukturen, die 
sich in den Bereichen bewährt hätten, weiterhin gebraucht. 
 
Der einzige Punkt, der allen Hoffnung gebe, sei die Impfung hinsichtlich Corona. Vom Robert Koch-
Institut sei an diesem Tag zu vernehmen, dass erst im Jahr 2022 eine so breite Masse geimpft sein 
werde, dass von einem relativ normalen Alltag gesprochen werden könne. Diese Botschaften wür-
den nicht gerade jetzt vor einem November, der für alle schwierig sein werde, gebraucht. 
 
Von Interesse sei, wie das Bundesgesundheitsministerium die Impfstrategie hinsichtlich Corona 
vorbereite und welcher Austausch in der Gesundheitsministerkonferenz bestehe. Dies sei die 
größte Herausforderung, da zig Millionen Menschen geimpft werden müssten. Es könne zur Spal-
tung der Gesellschaft führen, wenn es nicht kommunikativ gut vorbereitet werde. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, das Thema „Impfen“ sei bei COVID-19 der 
Hoffnungsschimmer am Horizont. Es gebe keine Krankheit, bei der er es so wichtig sei, diese Imp-
fung zu haben. Es existierten positive Signale hinsichtlich des Themas „Impfstoff“. Es fehle noch 
ein dringend notwendiges bundesweites Impfkonzept, wobei es am Montag eine Unterrichtung 
des Bundesgesundheitsministeriums geben werde. 
 
Rheinland-Pfalz habe sich intensiv in der Arbeitsgruppe Infektionsschutz auf Bundesebene ein-
gesetzt und Anregungen zum Impfkonzept eingebracht. Es könne nicht so wie bei der Influenza 
geimpft werden, weil es ein anderer Impfstoff sei. Es bestehe nach wie vor kein Impfkonzept, bei 
dem gesagt werden könne, dass es bundesweit so aussehen könne. Es gebe immer wieder Hin-
weise, beispielsweise werde es in Rheinland-Pfalz drei Anlaufstellen geben, zu denen der Bund 
Impfstoff anliefere. Außerdem erarbeite die Ständige Impfkommission Empfehlungen, und es 
sehe danach aus, dass zunächst vor allem die ältere Bevölkerung geimpft werde. 
 
In Rheinland-Pfalz werde sich parallel dazu mit den bekannten Aspekten als Flächenland vorbe-
reitet und eine Konzeption erarbeitet. Das Stichwort der Impfzentren sei vom Bundesgesundheits-
minister mehrfach genannt worden. Es variierten die Annahmen. Der Bundesgesundheitsminister 
sehe nur große Messehallen vor. Sie sei der Auffassung, dass es in einem Flächenland nicht nur 
in zwei, drei Messehallen gemacht werden könne, sondern in die Fläche gegangen werden müsse. 
Wenn insbesondere die alten Menschen fokussiert würden, müsse über mobile Einheiten nachge-
dacht werden. Außerdem müsse über Pflegepersonal und Betriebsärzte nachgedacht werden. 
 
Hinsichtlich der Lüftungsgeräte gebe es das Förderprogramm des Ministeriums für Bildung im 
Umfang von 6 Millionen Euro für Luftreinigungsgeräte in Unterrichtsräumen, die nicht adäquat 
belüftet werden könnten, aber benötigt würden. Die technischen Voraussetzungen für diese Ge-
räte würden wohl nächste Woche vom Bundesumweltamt erwartet. Das Ministerium für Bildung 
sei diesbezüglich auch in enger Absprache mit Professor Plachter und anderen Experten, die be-
ratend zur Seite stünden. 
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Detlef Placzek (Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung) fügt hinzu, die 
Struktur der Taskforce sei so ausgerichtet, dass versucht werde, pro Kommune zielgerichtet Maß-
nahmen, die sich am Infektionsgeschehen orientierten, zu erarbeiten. Diese Maßnahmen müssten 
in eine Allgemeinverfügung umgesetzt werden. Das heiße, jede Kommune, jeder Landkreis oder 
jede kreisfreie Stadt müsse es für sich in der Allgemeinverfügung verankern. 
 
Die Grundstruktur der Taskforce sei nicht an einer Inzidenz, die insgesamt in Rheinland-Pfalz 
über 50 liege, ausgerichtet gewesen. Es sei vielmehr noch von der Hoffnung getragen gewesen, 
dass in Ruhe und nicht in Hektik einmal dort und einmal dort eingegriffen werde. Der Grundge-
danke von Abgeordneten Klein sei naheliegend, setze aber voraus, dass sich die Kommunen dar-
über einig seien, die Maßnahmen abzusprechen. 
 
Es gebe relativ gute Beispiele. In Trier sei es möglich gewesen, es in einer Sitzung für den Land-
kreis und anders für die Stadt, weil dort die Strukturen unterschiedlich seien, zu regeln. Ferner 
sei es in Einigkeit in der Stadt Landau, dem Landkreis Südliche Weinstraße und dem Landkreis 
Germersheim gelungen. Es sei aber nicht in Kaiserslautern gelungen – was nicht kritisiert werden 
wolle –, weil der Landrat eine völlig andere Struktur und andere Voraussetzungen vorgefunden 
habe, es nicht mit den Maßnahmen in der Stadt nicht vergleichen wolle und es allein besprechen 
wolle. 
 
In einer Videoschalte der Ministerpräsidentin mit den Landräten und den Oberbürgermeistern der 
orange und rot eingestuften Städte sei dieses Thema auch erörtert worden. Die Ministerpräsiden-
tin habe sozusagen das grüne Signal dafür gegeben, dass man es machen könne. Es setze aber 
voraus, dass die Kommunen dazu auch bereit seien. Er habe akzeptiert werden müssen, dass es 
der eine oder andere nicht wolle. Es werde dann an den Geschehnissen der einzelnen Kommune 
ausgerichtet. 
 
Es handele sich um einen Aushandlungsprozess zwischen Land und Kommune. Das Infektionsge-
schehen werde von den einzelnen Gesundheitsämtern beziehungsweise bei der kreisfreien Stadt 
mit der Unterstützung des Gesundheitsamts dargestellt. In der Taskforce werde sich an dem ori-
entiert, was vorgetragen werde. Die Maßnahmen könnten nur funktionieren, wenn Einigkeit be-
stehe, dass das zwischen einzelnen Kommunen und der Taskforce Besprochene in einer gemein-
samen Empfehlung sozusagen verabschiedet werde. 
 
Abg. Marcus Klein möchte bestätigt wissen, dass die fachliche Empfehlung in der Stadt und im 
Landkreis Kaiserslautern dieselbe gewesen sei, aber die Kommunen es anders für sich entschie-
den hätten. Für November sei es geklärt, da es von anderer Seite geschehen sei, was gut und 
richtig sei. Für die Zeit ab Dezember sei von Interesse, wie sich Präsident Placzek aufstelle, weil 
davon auszugehen sei, dass er als Vorsitzender den Takt schon ein bisschen vorgebe. 
 
Detlef Placzek erwidert, in der jetzt gemeinsam geführten Gesprächsreihe sei mit Abgeordnetem 
Dr. Gensch in Zweibrücken ein Teilnehmer, der auch an der Taskforce teilgenommen habe und der 
sein Vorgehen werde bestätigen können. Zunächst schilderten die Stadt und der Kreis mithilfe 
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des Gesundheitsamts das Infektionsgeschehen vor Ort. Die Maßnahmen würden durchgespro-
chen, aber sie würden nicht vorgeschrieben und müssten von der Kommune umgesetzt werden. 
 
Zum Beispiel sei es in Zweibrücken genauso wie in der Südwestpfalz mit Blick auf die Karte eine 
als rot eingestufte Inzidenz. Das Infektionsgeschehen sei aber anders gewesen, es hätten Hotspots 
bestanden und es habe lokalisiert und eingegrenzt werden können. Die Maßnahmen seien folglich 
in Zweibrücken nicht so angebracht gewesen wie im benachbarten Landkreis und schon gar nicht 
in der angrenzenden Stadt Pirmasens. 
 
Im Corona Warn- und Aktionsplan seien die einzelnen Maßnahmen enthalten. Es sei ein Katalog 
mit Möglichkeiten, die in Erwägung gezogen werden könnten und die analysiert werden müssten. 
Wenn es beispielsweise um die Reduzierung der Ladenfläche bei den Einzelhandelsgeschäften 
gehe, sei sie Frage, ob die Maßnahme konkret vor Ort dazu beitragen werde, das Infektionsge-
schehen einzudämmen. Wenn eine Hochzeit in Hauenstein zu einem großen Teil nach Zweibrücken 
ausstrahle, dann ergebe es keinen Sinn, diese Erfahrung auf Kaiserslautern zu übertragen, wo 
niemand auf dieser Hochzeit gewesen sei. 
 
Das Infektionsgeschehen im Land sei völlig unterschiedlich. Bestimmte Maßnahmen würden 
gleichbleibend empfohlen, beispielsweise die Maskenpflicht in den Schulen in den rot gekenn-
zeichneten Gebieten. In der ersten Phase, als die Arbeit aufgenommen worden sei, seien das Par-
tygeschehen und die Großfamilienfeiern das Problem gewesen, weshalb die Corona-Bekämp-
fungsverordnung geändert worden sei, sodass es im ganzen Land gelte. 
 
Alle Landräte und alle Oberbürgermeister – bis auf einen Landrat, der als Totalverweigerer von 
Maßnahmen bezeichnet werden könne – seien mit diesem Verfahren sehr einverstanden. Der 
Landrat von Kaiserslautern sehe seinen Landkreis völlig anders als die Stadt strukturiert, wobei 
die Anwesenheit der stationären Streitkräfte insbesondere im Landkreis eine große Rolle spiele. 
Die Schulstruktur in der Stadt Kaiserslautern sei eine andere als im Landkreis. Es sei sehr unter-
schiedlich, und es hätten Bemühungen bestanden, gemeinsam ein Konsensverfahren zu finden, 
was im Großen und Ganzen gelungen sei. 
 
Abg. Marcus Klein möchte bestätigt wissen, dass in allen als rot eingestuften Landkreisen die 
Maskenpflicht in weiterführenden Schulen empfohlen worden sei. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch hält das System, regionale Akteure einzubeziehen und auf unterschied-
liche Infektionsgeschehen unterschiedlich zu reagieren, für sinnvoll. Es sei mit Cluster-Ausprä-
gungen gekämpft worden, die durchaus regional unterschiedlich gewesen seien. 
 
Es müsse sich aber auch die Frage gestellt werden, wie die Zeit nach November gesehen werde. 
Selbst wenn es Gründe dafür gebe, verstärke sich ein Regelungs-Wirrwarr, das ein grundsätzliches 
Akzeptanzproblem hinsichtlich der Bekämpfung der Pandemie mit sich bringe. Zum Beispiel seien 
es unterschiedliche Sperrstunden in regional sehr eng zusammenhängenden Gebietskörperschaf-
ten. Dies müsse zusammen mit den regionalen Akteuren geregelt werden. 
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Von Interesse sei, ob es schon Pläne für die Zeit ab Dezember gebe, ob sich das System der 
Taskforces und des Warn- und Aktionsplans genau in dieser Form wieder an eine hoffentlich be-
ruhigte Lage anschließe oder ob an substanziellen Verbesserungen dieses Systems gearbeitet 
werde. 
 
Detlef Placzek erwidert, es werde sich momentan in Stand-by gefühlt. Es sei noch nicht geklärt, 
aber der November wolle in Stille genutzt werden und es wolle nach dem November wieder auf-
gelebt lassen werden. Es müsse gesehen werden, wie dann gearbeitet werde. 
 
Hinsichtlich der Struktur sei bereits versucht worden – was auch der Ansatz für nach November 
sei –, bei gleichem Infektionsgeschehen die gleichen Maßnahmen zu ergreifen. Beispielsweise sei 
in vielen Kommunen je nach Infektionsgeschehen ein Verbot des Alkoholausschanks in den Gast-
stätten ab einer gewissen Uhrzeit vereinbart worden. In Mainz sei mit 24.00 Uhr angefangen wor-
den, wobei dann festgestellt worden sei, dass nachgezogen werden müsse und 23.00 Uhr verein-
bart worden sei. 
 
Wenn in den Taskforces etwa über die Schließung von Gastronomie diskutiert worden sei, sei je-
weils die Frage gestellt worden, ob es angemessen sei und ob noch etwas darunter gemacht wer-
den könne. Dies habe in vielen Fällen dazu geführt, dass mit den Kommunen nicht die Schließung, 
sondern das Alkoholverbot versucht worden sei. 
 
Dies setze voraus, dass es die Kommune auch mache. Es gebe einen Landkreis – ohne es anpran-
gern zu wollen –, der als rotes Gebiet eingestuft werde und in dem keine Maßnahmen erfolgten. 
Diskussionen hätten stattgefunden, aber wenn keine Allgemeinverfügung erlassen werden wolle, 
dann müsse sich damit wenigstens in der ersten Phase abgefunden werden. Erst wenn erkannt 
werde, dass die Weigerung zu einem großen Problem hinsichtlich der gesundheitlichen Beein-
trächtigung der Bevölkerung werde, müsse vonseiten des Landes überlegt werden, inwieweit von 
einem anderen Instrument Gebrauch gemacht werde. 
 
Nach der jetzigen Einschätzung wolle das Verfahren weitergeführt werden. Das heiße, es sei ziel-
gerichtet, am Infektionsgeschehen orientiert und bei gleichem Infektionsgeschehen würden auch 
die gleichen Maßnahmen ergriffen. Damit gehe die Hoffnung einher, dass nicht das ganze Land 
mit Blick auf die Karte als rot gekennzeichnet sei; denn es sei für alle auch eine sehr starke zeit-
liche Beanspruchung gewesen. 
 
Über die Frage der Maskenpflicht sei bis auf wenige Ausnahmen mit den Kommunen, mit denen 
Sitzungen der Taskforce durchgeführt worden seien und die als rot eingestuft gewesen seien oder 
von sich aus gesagt hätten, dass sie bald so eingestuft würden, gesprochen worden. Im Großen 
und Ganzen sei es in fast allen Kommunen auch so umgesetzt worden. 
 
Es sei ein Gleichklang bei gleichen Voraussetzungen beabsichtigt, etwa bei der Maskenpflicht und 
beim Sport. Jetzt seien ein paar Sitzungen abgesetzt worden, weil hinsichtlich der Maskenpflicht 
in den Schulen wahrscheinlich eine landesweite Regelung erhalten werde. 
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Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitten von 
Vors. Abg. Hedi Thelen und Abg. Dr. Sylvia Groß zu, dem Ausschuss 
ihre Sprechvermerke zu den Punkten 10 und 11 der Tagesordnung 
zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Michael Wäschenbach bemerkt, nach den Ausführungen von Staatsministerin Bätzing-Lich-
tenthäler solle durch die PoC-Tests auch die Isolation in den Alteneinrichtungen und den Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe vermieden werden. Zu fragen sei, ob es durch die neue Verordnung 
neue Besuchsregelungen dergestalt geben werde, dass der Besuch in einer gewissen Art und 
Weise, zum Beispiel durch besondere Besuchsbereiche, eingeschränkt werde oder ob es den Ein-
richtungen selbst überlassen bleibe. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen möchte wissen, ob sich der in den letzten Monaten erfolgte Aufbau der 
Intensivbetten positiv bemerkbar mache, wie viele Beatmungsplätze noch frei seien und wie die 
Personalsituation sei. Es stelle sich die Frage, ob die Plätze im Zweifel wirklich noch genutzt wer-
den könnten oder die Personalknappheit eher als das Material der begrenzende Faktor sei. 
 
In der Erkältungszeit würden zunehmend potenzielle Patienten, also Menschen mit Erkältungs-
symptomen, von ihren Hausärzten zurückgewiesen. Verständlich sei, wenn sich diese Patienten 
nicht in einer Schlange in einer Fieberambulanz anstellen wollten, da sie wegen einer Grippe be-
handelt werden wollten. Von Interesse sei, was diesen Patienten empfohlen werden könne, wohin 
sie gehen sollten. 
 
Bislang sei davon ausgegangen worden, dass es die sogenannten Corona-Ambulanzen, also Ärzte, 
die bereit seien, Verdachtsfälle zu untersuchen, abklärten. In der Enquete-Kommission sei gehört 
worden, dass durchaus mit Stolz festgestellt werde, dass in der ersten Welle 80 % der Corona-
Patienten ambulant behandelt worden seien. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erklärt, mit der am 2. November 2020 in Kraft tre-
tenden Verordnung werde es keine neue Besuchsregelung geben. Das heiße, es gelte die aktuelle 
Besuchsregelung, wonach zwei Besucher pro Bewohner pro Tag zulässig seien. Seit dem 23. Juni 
bestünden aber auch Handlungsempfehlungen für die Pflege, die noch einmal aktualisiert worden 
seien und etwa um die Thematik der Antigentests ergänzt worden seien und nach denen in den 
letzten Monaten sehr gut gearbeitet worden sei. 
 
Die Empfehlungen beträfen den Umgang in bestimmten Situationen und erfolgten nach Stufen. 
Bei Stufe 1 bestehe weder eine Infektion in der Einrichtung noch ein hohes Infektionsgeschehen 
im Landkreis. Es fänden normale Besuche statt. Dabei gebe es Hinweise zum Thema der Hygiene 
und es gelte die Verordnung hinsichtlich Kontakterfassung, Desinfektion und persönlicher Schutz-
ausrüstung. Im Übrigen würden Regelungen getroffen, wie etwa der Speisesaal zu nutzen sei und 
wie die Einbindung von Menschen aus dem Dorf oder der Stadt in der Einrichtung erfolge. 
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Bei Stufe 2 liege zwar keine Infektion in der Einrichtung vor, aber im Landkreis bestehe ein höhe-
res Infektionsgeschehen. Mittlerweile seien es andere Rahmenbedingungen als im März, und dies-
bezüglich sei eine Isolation der Bewohnerinnen und Bewohner nicht erforderlich. Es gebe keine 
Einschränkung des Besuchsrechts, sondern höchstens ein verstärktes Besuchermanagement, was 
etwa das Anmelden von Besuchern, die Erfassung von Kontaktpersonen und Desinfektion betreffe. 
 
Die Stufe 3, die am schwierigsten sei, sei eine Infektion in der Einrichtung. Durch ausreichend 
vorhandene persönliche Schutzausrüstung und Antigentests bestehe die Auffassung, dass eine 
komplette Schließung der Einrichtung dauerhaft nicht erforderlich sei. Das sei auch so gegenüber 
den Einrichtungen formuliert worden. Alle Bewohner würden entsprechend der anlassbezogenen 
Populationstestung getestet, weshalb es bei Gefahr in Verzug erst einmal sinnvoll sei, für zwei 
Tage die Einrichtung zuzumachen. Dies sei per Einzelverfügung möglich. Es solle aber zum Beispiel 
bei zwei infizierten Bewohnern nicht für drei Wochen komplett die Einrichtung geschlossen wer-
den. Dafür bestehe vor dem Hintergrund der neuen Rahmenbedingungen kein Grund. 
 
Für die Bewohnerinnen und Bewohner, die in Quarantäne seien oder die infiziert seien, gölten viel 
strengere Regelungen. Wenn sich aber Menschen im Sterbeprozess befänden oder an einer hoch-
gradigen Demenz litten, müsse die Möglichkeit gegeben werden, dass Besuch empfangen werden 
könne. Niemand wolle sterben gelassen werden, ohne dass er Besuch gehabt habe, auch wenn er 
COVID-19 habe, da es Möglichkeiten des Schutzes gebe. 
 
Laut den Zahlen der letzten Woche seien bei über 40.000 Bewohnerinnen und Bewohner und 
36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn hochgegriffen werde, 100 infiziert gewesen. Es 
sei ein Bruchteil, sodass es mit dem dargestellten Stufenkonzept und den Besuchsregelungen 
gelungen sei, die Infektionen aus den Einrichtungen herauszuhalten. Ein Risiko sei weniger, dass 
die Besucherinnen und Besucher, sondern vielmehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Vi-
rus eintrügen. Diesbezüglich existierten jetzt die Antigentests für die regelmäßige Testung. 
 
Insofern sei keine Verschärfung vorgesehen. Nach aktuellem Kenntnisstand sei eine Isolation 
nicht mehr zu verantworten. Dies habe auch der Bevollmächtigte der Bundesregierung für die 
Pflege, Andreas Westerfellhaus, sowie die Bundeskanzlerin zusammen mit den Ministerpräsiden-
tinnen und Ministerpräsidenten am vergangenen Tag gesagt. 
 
Erkältung, Grippe und Corona seien nicht immer direkt klar zu erkennen. Die Empfehlung sei, den 
Hausarzt anzurufen – nicht hinzugehen – und zu sehen, wie der Hausarzt damit umgehe. Es könne 
sein, dass der Hausarzt Corona-Sprechstunden anbiete oder auf die nächste Corona-Ambulanz 
verweise. Anlaufstellen wie die Corona-Ambulanz, die Corona-Praxis oder die Corona-Sprech-
stunde sollten genau die Patientinnen und Patienten aufnehmen, bei denen nicht klar sei, ob es 
sich um Corona handele, sowie Corona-Patienten, die an einer anderen Erkrankung litten. 
 
Laut Stand am vergangenen Tag stünden 1.631 Intensivbetten sozusagen abrufbereit zur Verfü-
gung. Das Ziel sei es gewesen, auf über 1.500 Intensivbetten zu kommen, was gelungen sei. Die 
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Krankenhäuser seien laut Corona-Bekämpfungsverordnung gehalten, mindestens 20 % vorzuhal-
ten bzw. innerhalb von 72 Stunden auf 100 % hochzufahren. Die aktuelle Belegung belaufe sich 
im Intensivbereich auf 54, wovon 43 beatmungspflichtig seien. 
 
Zum Personal habe es eine Telefonschalte mit den Maximalversorgern am vergangenen Tag gege-
ben. Es gebe erste Meldungen, wonach das Personal knapper werde, weil es auch erkranke. Für 
diesen Fall bestehe die gute Struktur der Versorgungsregionen, in denen untereinander mitge-
steuert werden könne. Außerdem sei ein Pool an 2.000 Pflegekräften, die sich weitergeschult hät-
ten, aufgebaut worden. Sie könnten die Intensivfachpflegekräfte unterstützen. 
 
Aktuell bestünden Gespräche mit der Landespflegekammer hinsichtlich Auffrischungskursen, da 
die Schulungen im März und April 2020 stattgefunden hätten. Außerdem werde in den Häusern 
gerade abgefragt, ob darüber hinaus weiterer Bedarf bestehe, Schulungen möglichst kurzfristig 
anzubieten. 
 
Ferner bestehe bei der Landespflegekammer ein Pool an Pflegepersonal, das derzeit nicht im Ein-
satz sei und zur Verfügung stehe. Dieser Pool sei aufgebaut worden, um beispielsweise in der 
Altenpflege, aber auch in der Krankenpflege mit Personal auszuhelfen, damit Versorgung weiter 
geleistet werden könne, wenn dort Personal knapp werde. Der Aufbau dieses Pools sei wichtig 
gewesen, damit anderes Personal kommen könne, wenn zum Beispiel Mitarbeiter in Quarantäne 
müssten oder infiziert seien. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bietet an, weitere 
Informationen zum Personalpool in der Intensivbehandlung zur 
Verfügung zu stellen. 

 
Jochen Metzner ergänzt, der Höchststand habe am 11. April 2020 bei 121 beatmeten Patienten 
gelegen. Nun seien es 43 Patienten, die beatmet würden. Die Grippewelle werde hinzukommen 
und dafür sorgen, dass die Intensivstationen deutlich stärker als im Frühjahr oder Sommer belas-
tet sein würden. Bisher sei man gerüstet, und weitere Pflegekräfte würden geschult. Es werde 
nicht der Mangel an Beatmungsgeräten, sondern eher an Pflegekräften sein. 
 

Die Anträge sind erledigt.  
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Punkte 6 und 8 der Tagesordnung: 
 

6. Pflegegrade 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der FDP 
- Vorlage 17/7355 - [Link zum Vorgang] 

 
8. Ein Jahr Clearingstelle Krankenversicherung Rheinland-Pfalz 

Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 17/7360 - [Link zum Vorgang] 

 
Die Anträge werden abgesetzt. 

 
  

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7355-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273589
https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7360-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273612
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 

Engpässe beim Grippeimpfstoff für die Grippeschutzimpfung 2020/2021 
Antrag nach § 76 Abs. 2 GOLT 
Fraktion der SPD 
- Vorlage 17/7354 - [Link zum Vorgang] 

 
Vors. Abg. Hedi Thelen legt dar, die CDU-Fraktion habe auch vorgehabt, zu dieser Thematik einen 
Antrag einzureichen. Es gebe zum Teil widersprüchliche Meldungen zur Möglichkeit, sich impfen 
zu lassen. Laut Aussagen wiesen Hausärzte ab, weil kein Impfstoff mehr vorhanden sei. Es könne 
aber auch gelesen werden, dass der Bund schon so viel bestellt habe. Angeblich gebe es auch eine 
Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung an die niedergelassenen Ärzte, nicht so viel Impf-
stoff zu bestellen, was der politischen Zielsetzung ein Stück weit entgegenspreche. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtet, Schutzimpfungen seien eine der effek-
tivsten Maßnahmen zur Prävention von Infektionskrankheiten. Neue Technologien wie in der Her-
stellung und Qualitätssicherung trügen zur zunehmenden Sicherheit und Verträglichkeit von Impf-
stoffen bei. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie zeige sich die besondere Bedeutung eines 
spezifisch wirksamen und sicheren Impfstoffs, dessen Entwicklung zurzeit besonders in Mainz mit 
Hochdruck vorangetrieben werde. 
 
Bis zum Vorliegen eines solchen spezifischen Corona-Impfstoffs müssten alle möglichen und ver-
fügbaren Impfungen gegen bedrohliche Begleiterkrankungen von COVID-19 konsequent durchge-
führt werden. Dazu gehörten im Winterhalbjahr neben den Pneumokokken-Impfungen insbeson-
dere die Grippeschutzimpfungen. 
 
Die aktuellen Empfehlungen zur saisonalen Influenza-Impfung würden regelmäßig auf wissen-
schaftlicher Basis von der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut fortge-
schrieben und nachfolgend veröffentlicht. 
 
Am 6. August 2020 habe die STIKO ihre Empfehlungen aus den Diskussionen im Mai 2020 erneut 
bestätigt, wonach vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Pandemie mit den verfügbaren 
Impfstoffdosen insbesondere die Personengruppen vollständig gegen Influenza geimpft werden 
sollten, die ein erhöhtes Risiko für schwerere Verläufe einer Influenza mit einem hohen Risiko 
einer Hospitalisierung hätten oder die beruflich besonders exponiert und epidemiologisch be-
deutsam seien, weil es durch sie zu Übertragungen in Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenein-
richtungen kommen könnte, beispielsweise ärztliches und pflegerisches Personal sowie andere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Zudem sollten Schwangere und Bewoh-
ner in Alterspflegeheimen möglichst gegen Influenza geimpft werden. 
 
Diese Aktualisierung der bereits bestehenden Empfehlungen sei vor dem Hintergrund einer bun-
desweit beginnenden fachlichen und politischen Diskussion zu einer Indikationserweiterung der 

https://dokumente.landtag.rlp.de/landtag/vorlagen/7354-V-17.pdf
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFL.web&id=ltrpopalfastlink&format=PDOKU_Vorgaenge_Report&search=VID=V-273586
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Influenza-Impfung geschehen. Daran seien insgesamt die Fachverbände der Kinder- und Jugend-
ärzte, die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und nicht zuletzt der Bundesge-
sundheitsminister beteiligt gewesen, der Ende August gegenüber der Presse betont habe, dass 
zur Steigerung der Impfquote jeder, der sich und seine Kinder gegen Influenza impfen lassen 
wolle, dies tun könne und machen sollte. 
 
Im Gegensatz zu dieser Einschätzung habe die STIKO an ihrer differenzierten und risikobasierten 
Impfempfehlung für die Grippeschutzimpfung 2020/2021 in dem Wissen festgehalten, dass für 
die kommende Saison 2020/2021 in Deutschland ca. 26 Millionen Dosen Influenza-Impfstoff mit 
der vom Bundesgesundheitsministerium beschafften nationalen Reserve verfügbar sein würden. 
Obwohl dies deutlich mehr Impfstoffdosen als in den vergangenen Jahren seien, reichten diese 
aber nicht für die Impfung der gesamten Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland aus. 
 
Die STIKO unterstreiche vielmehr ihre Empfehlung, dass mit den verfügbaren Impfstoffdosen ins-
besondere die Personengruppen vollständig gegen Influenza geimpft werden sollten, die ein er-
höhtes Risiko für schwere Verläufe einer Influenza mit einem hohen Risiko einer Hospitalisierung 
hätten. Entscheidend für diese Empfehlung sei die Erkenntnis der STIKO, dass die geringen Impf-
quoten in der Saison 2018/2019 besonders in den Risikogruppen hier dringend eine Verbesse-
rung erforderten. 
 
Auch in Rheinland-Pfalz lägen die Impfquoten bei Risikogruppen in vergleichbaren Größenord-
nungen mit leicht sinkender Tendenz in den vergangenen Winterjahren. Deshalb habe sie bei ih-
rem jährlichen Impfaufruf am Rande der Plenarsitzung am 8. Oktober 2020 an die erwähnten Ri-
sikogruppen appelliert, in diesem besonderen Jahr die Influenza-Impfung wahrzunehmen. Dabei 
sei jedoch zu berücksichtigen, dass allein für die vollständige Umsetzung der bestehenden STIKO-
Empfehlungen 40 Millionen Dosen Influenza-Impfstoff notwendig wären. Bei Ausweitung der Imp-
fempfehlung auf die gesamte Bevölkerung könnte es zu einer Unterversorgung der Risikogruppen 
kommen, die im Sinne einer Entlastung des Gesundheitssystems besonders von der Impfung pro-
fitieren würden. 
 
Das für die Chargenfreigabe von Impfstoffen in Deutschland zuständige Paul-Ehrlich-Institut habe 
nach eigenen Angaben aktuell knapp 20,5 Millionen Dosen an Influenza-Impfstoffen freigegeben. 
Dies seien deutlich mehr als die 14 Millionen im Winter 2019/2020 verimpften Dosen. 
 
Zusätzlich habe das Bundesgesundheitsministerium zur Marktstabilisierung noch ca. 6 Millionen 
Dosen Influenza-Impfstoffe als nationale Reserve bei fünf pharmazeutischen Unternehmen be-
schafft. Diese würden mit Ausnahme eines US-amerikanischen Impfstoffes, der ausschließlich für 
die Verimpfung über den Öffentlichen Gesundheitsdienst den Alten- und Pflegeheimen reserviert 
sei, komplett über das reguläre Vertriebssystem über Apotheken und Hausärzte abgegeben. 
 
Derzeit sei vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der Corona-Pandemie und des ak-
tuellen Impfaufrufes des Bundesgesundheitsministeriums vom 14. Oktober 2020 regional schon 
sehr früh eine erhöhte Nachfrage von Influenza-Impfstoffen erkennbar, die aktuell zu Wartelisten 
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in den Apotheken und Hausarztpraxen führe. Diese Lieferengpässe seien aber nicht automatisch 
als Versorgungsengpässe zu klassifizieren. Das Paul-Ehrlich-Institut habe deshalb einen Aufruf zu 
Onlinemeldungen von Liefereinschränkungen an Arztpraxen, Apotheken und Verbraucherinnen 
und Verbrauchern im Internet geschaltet, um Engpässe schneller erkennen zu können und Abhilfe 
zu schaffen. 
 
Es sei davon auszugehen, dass sich nach der chargenweisen und schrittweisen Auslieferung aller 
26 Millionen Dosen Grippeimpfstoffe bis Anfang Januar 2021 eine spürbare Verbesserung der Ver-
sorgungssituation ergebe. Aus medizinischer Sicht sei es auch sinnvoll, eine Grippeschutzimpfung 
noch zu einem späteren Zeitpunkt im Winter vorzunehmen, da die Schutzwirkung gewöhnlich in 
zehn bis 14 Tagen sehr schnell einsetze und über die ganze Wintersaison anhalte. 
 

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sagt auf Bitten von 
Vors. Abg. Hedi Thelen und Abg. Dr. Christoph Gensch zu, dem Aus-
schuss ihren Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 

 
Abg. Sven Teuber schließt sich den begründenden Ausführungen von Vorsitzender Abgeordneter 
Thelen an und bedankt sich für den Bericht, da an unterschiedlichen Stellen immer wieder vom 
mangelnden Impfstoff gesprochen werde, ohne zu wissen, dass tatsächlich so viele Dosen – näm-
lich fast doppelt so viele, wie letztes Jahr verimpft worden seien – insgesamt zur Verfügung stün-
den. 
 
Manche vermuteten im Moment immer wieder, dass die Impfphase im Oktober abgeschlossen sein 
müsse. Von Interesse sei, wie lang diese Impfphase dauere und inwieweit eine Lieferperiode über 
diesen Zeitraum geplant sei. 
 
Die Landesregierung werde außerdem um Auskunft zur Haltbarkeit des Impfstoffs gebeten. Die 
Haltbarkeit sei immer wieder das Problem, weshalb auch in Chargen produziert werde. 
 
In den Medien – auch über die Tagesschau – werde verbreitet, dass noch 7,4 Millionen Impfdosen 
zur Verfügung stünden. Es könnte so verstanden werden, dass bereits 19 Millionen Impfdosen 
verimpft worden wären, was er aktuell zu bezweifeln wage. Nach seinem Verständnis seien die 
7,4 Millionen Impfdosen als nationale Reserve vorhanden. Laut Herrn Mertens vom Robert Koch-
Institut würden 100 Tage gebraucht, um 15 Millionen Menschen zu impfen, was schon sportlich 
sei. Es sollte diesbezüglich zur Aufklärung beigetragen werden. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp erkundigt sich, ob Apotheker in der Lage seien zu impfen. Darüber 
hinaus werde es coronabedingt wahrscheinlich Termine zum Impfen geben, sodass sich die Frage 
stelle, wie es organisiert werde. 
 
Aus Rückmeldungen von vielen Altenpflegeeinrichtungen sowie Hausärztinnen und Hausärzten 
sei bekannt, dass die Grippeschutzimpfung in einem breiten Rahmen erfolgt sei, wofür sich bei 
beiden Fachgruppen bedankt werden wolle. In Altenpflegeheimen hätten jetzt schon bis zu 80 % 
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eine Grippeschutzimpfung. Von Interesse sei, wie hoch die Impfbereitbereit unter älteren Men-
schen sei. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hält es für wichtig, zur Aufklärung und Information 
beizutragen, weil mit der Angst der Menschen ein Stück weit gespielt werde. In dieser Saison stün-
den 12 Millionen Dosen mehr an Impfstoff als in der vergangenen Saison zur Verfügung, sodass 
deutlich mehr bestellt worden sei. Es habe überhaupt keine Notwendigkeit bestanden, die nie-
dergelassenen Ärzte anzuhalten, weniger zu bestellen. 
 
Die niedergelassenen Ärzte hätten ursprünglich die Sorge gehabt, auf ihren bestellten Dosen sit-
zen zu bleiben, was mit der Frage der Bezahlung einhergehe. In Rheinland-Pfalz sei vor zwei Jahren 
mit den Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen worden, damit so etwas 
nicht entstehe und ihnen ein bestimmter Prozentsatz mit Blick auf das Vorjahr auf jeden Fall re-
finanziert werde. Insofern habe kein Grund zur Zurückhaltung bestanden. 
 
Insbesondere in den Risikogruppen sei leider in den vergangenen Jahren eine gewisse Impfmüdig-
keit vor allem mit Blick auf die Zielwerte festgestellt worden. Nach der schweren Grippewelle 2018 
habe es sich ein bisschen verbessert. In der Saison 2018/2019 seien 35 % der Personen im Alter 
von über 60 Jahren und nur 20 % der Personen mit chronischen Grundleiden erreicht worden. 
Aktuell seien sie alarmiert und ließen sich impfen. Es werde davon ausgegangen, dass es eine 
deutlich stärkere Nachfrage gebe. Erst nach dem Abschluss der Influenza-Saison könne gesagt 
werden, wie es sich dieses Mal dargestellt habe. 
 
Hinsichtlich der Grippeschutzimpfung in den Altenheimen sei der Empfehlung der STIKO sehr gut 
gefolgt worden. 
 
26 Millionen Dosen müssten erst einmal in den entsprechenden Chargen ausgeliefert werden, was 
seine Zeit brauche. Es stimme, dass es in bestimmten Zeiten verwendet werden müsse. Diesbe-
züglich bestehe aber auch kein Grund zur Besorgnis, weil es bis Januar sinnvoll und erfolgreich 
sei, um sich gegen die Influenza zu schützen. Die jetzt ausgelieferten Impfstoffe seien auf jeden 
Fall bis zum Ende der Saison haltbar. Es sei eine logistische Herausforderung der Auslieferung 
und der Aufbewahrung vor Ort, weshalb es chargenweise erfolge. 
 
Die Annahme, dass schon 19 Millionen Menschen geimpft seien, seien Fake News. Es sei doch eher 
der Fall, dass die noch zur Verfügung stehenden 7,4 Millionen Dosen die nationale Reserve seien. 
 
Apotheker dürften nicht impfen. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch bekräftigt, es bestehe eine erhöhte Nachfrage. Es seien große Mengen 
an Impfstoff bestellt worden, und es bestehe ein langer Zeitraum, in dem sich sinnvollerweise 
noch geimpft werden könne. Insofern werde kein Grund für Panikmache gesehen, und es werde 
nicht als ein Problem auf längere Sicht gesehen. Das Paul-Ehrlich-Institut werde mit Blick auf die 
Zahlen, in welchem Zeitraum welche Chargen freigegeben worden seien, auf einem sehr guten 
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Weg gesehen. In der eigenen Arztpraxis mache er persönlich die Erfahrung, dass sich viele Men-
schen, nicht nur Risikopatienten und ältere Patienten, sondern auch jüngere Menschen mit vielen 
Sozialkontakten, impfen lassen wollten. 
 
Aus seiner Sicht sei es durchaus möglich, dass in dem Intervall von sechs bis acht Wochen im 
September und Oktober schon 20 Millionen Dosen verimpft worden sein könnten. In der eigenen 
Arztpraxis seien innerhalb von zwei Wochen im September 300 Menschen geimpft worden. Bei 
bundesweit 50.000 Ärzten seien es schon 15 Millionen Dosen, wenn jeweils schon zwischen 
200 und 300 Menschen geimpft worden seien. Wenn noch 10 Millionen Impfdosen vorhanden 
seien, dann sei von Interesse, worin das logistische Problem bei der reinen Distribution des Impf-
stoffes liege. 
 
Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler erwidert, es werde Schritt für Schritt ausgeliefert. 
Für Ende November sei eine große Lieferung an Impfdosen in Aussicht gestellt worden, sodass es 
allein aus diesem Grund nicht sein könne, dass schon 19 Millionen Dosen verimpft seien. Bei der 
Hochrechnung des Abgeordneten Dr. Gensch sei es eine gewagte Annahme, dass die Zahlen bei 
den Ärztekolleginnen und -kollegen genauso seien. Es sei nicht davon auszugehen, dass alle Arzt-
praxen in diesem Ausmaß impften. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen äußert die Hoffnung, dass sich weiterhin viel mehr Menschen als in der 
letzten Saison entschieden, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. 
 

Der Antrag ist erledigt. 
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Punkt 12 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch gibt bekannt, dass an diesem Morgen im Ältestenrat zusätzliche Sit-
zungstermine für den Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie am 24. Februar 2021, 
24. März 2021 und 28. April 2021 in der eigentlich sitzungsfreien Zeit beschlossen worden seien. 
Der Grund sei, dass sich die Lage zuspitze und davon ausgegangen werde, dass die Corona-Pan-
demie den kompletten Winter ein Problem sein werde. Diese zusätzlichen Sitzungstermine halte 
er für den fachlich zuständigen Ausschuss für sinnvoll. 
 
Darüber hinaus werde in der sich jetzt verschärfenden Situation nach zwei Wochen im November 
bei einem Treffen der Ministerpräsidenten in einer ersten Zwischenbewertung gesehen werden, 
was der Lockdown gebracht habe und wie es weitergehe. Deshalb schlage er in Anbetracht der 
Gesamtlage und der Zuständigkeit vor, dass sich im Ausschuss darauf verständigt werde, eine 
zusätzliche Ausschusssitzung im Anschluss an das genannte Treffen durchzuführen. 
 
Abg. Sven Teuber weist auf die Sitzungen der Enquete-Kommission „Corona-Pandemie“ in diesem 
Zeitraum hin, die auch wertgeschätzt werden sollten. Ferner sei das genannte Treffen allein noch 
keine Nachricht, und es sollte nicht in Aktionismus verfallen werden. Die Exekutive habe die Auf-
gabe, es umsetzen. Im Parlament müsse dann über Fakten diskutiert werden. Wenn bei dem Tref-
fen Mitte November keine neuen Erkenntnisse herauskommen sollten, dann brauche es keine 
Ausschusssitzung. Arbeitskreise der Fraktionen reichten aus. Die reguläre nächste Ausschusssit-
zung am 25. November 2020 sei von der 14-Tage-Frist nicht weit entfernt. 
 
Abg. Dr. Christoph Gensch entgegnet, Aktionismus sei fehl am Platze. Es sollte sich nicht nur über 
den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz informiert lassen werden, sondern es gehe um 
die parlamentarische Begleitung und die Vorstellung von Strategien ab Dezember. 
 
Abg. Kathrin Anklam-Trapp führt an, im Landtag Rheinland-Pfalz sei seit Beginn der Pandemie 
intensiv getagt worden. Der Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Demografie sei dabei federfüh-
rend gewesen. In Rheinland-Pfalz existiere die erste Enquete-Kommission zur Corona-Pandemie. 
Außerdem seien zahllose Große und Kleine Anfragen beantwortet worden. Ferner sei an die re-
gelmäßige Berichterstattung der Ministerien im Ältestenrat zu Beginn der Pandemie zu erinnern. 
 
Durch den Beschluss des Ältestenrats von sieben weiteren Sitzungen des Ältestenrats und drei 
weiteren Sitzungen des Ausschusses für Gesundheit, Pflege und Demografie im Zeitraum vom Feb-
ruar bis Mai 2021 bestehe ein engeres Intervall. Insofern sei schon reagiert worden. In den kurzen 
Zeiträumen bestünden in den Arbeitskreisen alle Möglichkeiten, Anträge vorzubereiten. 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen nimmt die Bemerkungen zur Kenntnis und hält es für klug und zielführend, 
als Fachausschuss die Arbeit im Land parlamentarisch zu begleiten. 
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Der Ausschuss kommt überein, alle Sitzungen in der ersten Jahres-
hälfte des Jahres 2021 per Videokonferenz durchzuführen. 

 
 
Vors. Abg. Hedi Thelen weist auf den Termin der Ausschusssitzung am 25. November 2020 hin, 
bedankt sich bei den Anwesenden für die Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
gez. Dr. Rack 
Protokollführerin 
 
Anlage 
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Anlage 
 
An der Videokonferenz teilnehmende Abgeordnete 
 
Anklam-Trapp, Kathrin SPD 
Machalet, Dr. Tanja SPD 
Rommelfanger, Lothar SPD 
Simon, Anke SPD 
Teuber, Sven SPD 
  
Gensch, Dr. Christoph CDU 
Klein, Marcus CDU 
Thelen, Hedi CDU 
Wäschenbach, Michael CDU 
  
Groß, Dr. Sylvia  AfD 
  
Wink, Steven FDP 
  
Binz, Katharina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
  
Für die Landesregierung  
  
Bätzing-Lichtenthäler, Sabine Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 

Demografie  
  
Landtagsverwaltung  
  
Schlenz, Christian Amtsrat 
Rack, Dr. Katrin Mitarbeiterin der Landtagsverwaltung (Proto-

kollführerin) 
 


