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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/11605 –
Landesgesetz zur Änderung des Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020
(Nachtragshaushaltsgesetz 2020)

Gemeinsam die Krise bewältigen

1. Der Landtag stellt fest:

Die Corona-Pandemie und die zu ihrer Bewältigung erforderlichen Maßnahmen 
bedrohen Gesundheit und Leben der Bürger und führen zu existenzbedrohenden 
Situationen bei Unternehmen, insbesondere bei Klein- und Kleinstunternehmen, 
Selbständigen, Handwerkern und Freiberuflern. 

Wichtiger denn je ist ein gut funktionierendes, stabiles Gesundheitssystem. Im Rah-
men des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes erhalten Krankenhäuser für 
zusätzlich geschaffene Intensivbetten einen Betrag in Höhe von 50 000 Euro. Wei-
tere erforderliche Investitionskosten sollen kurzfristig durch die Länder finanziert 
werden. Die Erhöhung des Zuschusses für die Schaffung zusätzlicher Intensivbetten 
auf 50 000 Euro, statt wie ursprünglich vorgesehen 30 000 Euro, stellt einen deut-
liche Verbesserung dar. Trotzdem wird dieser Betrag nicht ausreichen. Hier steht das 
Land Rheinland-Pfalz in der Verantwortung.

Die geplanten und eingesetzten Mittel und Maßnahmen auf Bundes- und Landes-
ebene zur Abfederung schwerer wirtschaftlicher Verluste sind von größter Wichtig-
keit. Ziel muss es sein, branchenunabhängig Arbeitsplätze zu sichern, Insolvenzen 
abzuwenden und den Standort Rheinland-Pfalz möglichst unbeschädigt durch diese 
schwere Krise zu bringen. Davon hängen unser Wohlstand und die Zukunft unseres 
Landes ab.

Der teilweise massive Einbruch von Umsätzen und Erlösen führt dazu, dass vielen 
Unternehmen die Liquidität fehlt oder demnächst fehlen wird. Gerade Kleinunter-
nehmen können sich oft nur wenige Wochen ohne Umsatz halten, danach fehlt das 
Geld, um laufende Rechnungen zu bezahlen. Dann drohen sehr bald Insolvenz und 
Einstellung der Geschäftstätigkeit.

Durch das sinkende Einkommensniveau breiter Schichten (Kurzarbeitergeld statt 
Normallohn usw.) sinkt auch die (gesamtwirtschaftliche) Nachfrage nach Gütern, 
was auch in Bereichen zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit führen kann, die 
zunächst nicht direkt von der Corona-Krise betroffen sind.

Bei den nun vorgesehenen Maßnahmen ist lediglich eine begrenzte Wirkungsdauer 
gegeben. Es muss daher regelmäßig geprüft werden, inwieweit die bestehenden Maß-
nahmen auch nützlich und zielführend sind.

Einzelne Branchen der Wirtschaft trifft es dabei besonders schwer. Im Bereich der 
Hotel- und Gaststättenbetriebe etwa kommt es in Rheinland-Pfalz im Zuge der  
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Corona-Krise zu Umsatzeinbußen von etwa 78 Prozent. Auch die rheinland-pfälzi-
sche Exportwirtschaft erleidet aktuell schwere Schäden.

Für die Versorgung der Bevölkerung ist die Aufrechterhaltung der Lieferketten 
durch die Logistikbranche von besonderer Bedeutung. Dies wird durch die Schlie-
ßung von Raststätten und Sanitäranlagen auch für Berufskraftfahrer gefährdet.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt kleinere und mitt-
lere Unternehmen und Handwerk bei der Umsetzung von Homeoffice, um arbeits-
fähig zu bleiben. In zahlreichen Bereichen des Arbeitslebens ist eine Leistungser-
bringung im Homeoffice allerdings schlichtweg nicht möglich. Viele Unternehmen 
können, auch aufgrund bestehender Einschränkungen, ihre angebotenen Leistungen 
derzeit nicht erbringen. Um weiterhin arbeitsfähig zu bleiben bzw. möglichst zeit-
nah die Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen, ohne dass dies unmittelbar mit einem 
erneuten Anstieg der Corona-Infektionen verbunden ist, investieren sie bereits jetzt 
verstärkt in entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen oder werden angehalten sein, 
dies zu tun. Das ist für Unternehmen, die gerade schwerste Umsatzeinbußen zu be-
klagen haben, eine zusätzliche Belastung.

Die Bundesregierung sollte daher die Mittel erhöhen und die Möglichkeit überprü-
fen, den Unternehmen auf der Basis der Überlegungen des Ökonomen Daniel Stelter 
den ausgefallenen Umsatz zu ersetzen, so lange die Krisensituation dies erforderlich 
macht.

Bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus ist davon auszugehen, dass sich die 
Strategie künftig stärker auf den Schutz besonders vulnerabler Gruppen ausrichten 
wird. Dies bedeutet, dass diese Gruppen voraussichtlich deutlich länger und gegebe-
nenfalls auch stärker von erheblichen Einschränkungen ihres täglichen Lebens be-
troffen sein könnten. Bereits jetzt ist für diese Gruppen aufgrund der bestehenden 
Einschränkungen die Versorgung mit Essen, Lebensmitteln und anderen Waren des 
täglichen Bedarfs problematisch. Nicht jeder kann sich dabei auf die Hilfe durch 
Verwandte, Bekannte und Nachbarn verlassen. Daher ist zu erwarten, dass viele 
Betroffene entsprechende Dienstleistungen in Anspruch nehmen und sich Essen, Le-
bensmittel und Waren des täglichen Bedarfs liefern lassen müssen.

Neben der Unterstützung der Wirtschaft, gilt es nun auch Teile der Bevölkerung, 
insbesondere Familien zu unterstützen. Der klassische „Kinderzuschlag“ des Bundes 
unterstützt Familien mit geringem Einkommen auf Antrag zusätzlich zum Kinder-
geld. Die maximale Höhe beträgt 185  Euro monatlich pro Kind und vermindert sich 
auslaufend mit steigendem Einkommen.

Das Bundesfamilienministerium ändert im Zuge des Corona-Hilfspakets die Zu-
gangsvoraussetzungen zum „Kinderzuschlag“. Bis September 2020 sind nicht mehr 
die letzten sechs Monate für die Einkommensberechnung entscheidend, sondern nur 
noch der vorangegangene Monat. Dadurch wird der Kreis der Anspruchsberechtig-
ten vor allem auf Personen mit kurzfristigen Verdienstausfällen erweitert. Der „Not-
Kinderzuschlag“ ist gut und wichtig, da er hilft, krisenbedingte Kinderarmut zu ver-
hindern. Allerdings richtet er sich überwiegend an einkommensschwache Familien. 
Daneben sind aktuell aber auch zahlreiche Familien mit mittleren Einkommen in 
ihrer Existenz bedroht. Das ist vor allem dann der Fall, wenn plötzlich ein Gehalt 
wegfällt, weil ein bislang berufstätiges Elternteil sich der Kinderbetreuung widmen 
muss, aber laufende Verbindlichkeiten (Kredite etc.) weiter bedient werden müssen. 
Diese Familien haben keinen oder kaum Anspruch auf den „Kinderzuschlag“, weil 
die Tilgung – im Gegensatz zu Miete – nicht angerechnet wird. Der Landtag begrüßt 
daher die jetzt von der Bundesregierung beschlossene teilweise Lohnfortzahlung für 
Eltern von Kindern bis 12 Jahren, die wegen der angeordneten Schul- und Kitaschlie-
ßungen zu Hause bleiben müssen und dadurch Einkommen verlieren.

Auch der Bildungsbereich ist stark betroffen. Die Schulen werden für einen längeren 
Zeitraum geschlossen, der Unterrichtsstoff muss aber weiterhin vermittelt werden. 
Das geschieht derzeit auf vielfältige Art und Weise: zum Beispiel durch Arbeitsblät-
ter oder über digitale Lernplattformen. Allerdings wird die Vermittlung über digi-
tale Lernplattformen derzeit erschwert, weil das System nicht auf eine hohe Anzahl 
an Zugriffen vorbereitet ist. Das vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellte 
Programm „Moodle“ erweist sich für viele Schulen als untauglich, weil es benutzer-
unfreundlich ist. Außerdem bereitet die mangelhafte Digitalisierung im ländlichen 
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Raum Probleme, vor allem im Bereich von Video-Unterricht. Solange eine Schlie-
ßung von Schulen erforderlich ist, können digitale Plattformen oder für die häus-
liche Bearbeitung bereitgestellte Arbeitsblätter ergänzend herangezogen werden, sie 
sind aber nicht geeignet, den Unterricht durch eine Lehrperson dauerhaft zu erset-
zen. Insofern sollten Unterrichtsstunden in einem virtuellen Klassenraum mithilfe 
von Web-Cams zumindest dort angeboten werden, wo dies technisch möglich ist.

Es rächt sich in dieser Krise, dass die Landesregierung in der Vergangenheit die Digi-
talisierung insbesondere der ländlichen Räume sträflich vernachlässigt hat.

Die nun verstärkt notwendige Digitalisierung der Bildung, Wirtschaft und anderer 
Bereiche setzt mehr denn je eine gute Breitbandversorgung voraus. Dass die Rück-
lage zum Breitbandausbau im Zuge des Nachtragshaushalts aufgelöst wird, darf nicht 
dazu führen, dass Maßnahmen in diesem Bereich auf Eis gelegt werden. Es muss 
daher sichergestellt werden, dass erforderliche Maßnahmen durch entsprechende 
Mittel im Haushalt 2021 zur Verfügung gestellt werden.

Die Erhebung und Evaluation von Daten zur Corona-Pandemie und ihren gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Folgen wurde bisher sträflich vernachlässigt. Wie ge-
rade auch die zuständigen Fachwissenschaftler beklagen, liegen die für eine Beurtei-
lung der Sachlage wesentlichen Zahlen nicht in ausreichendem Maße vor. Dabei ist 
es nur auf einer exakten Datenbasis möglich, die zur Eindämmung und Bekämpfung 
der Krise erforderlichen Maßnahmen wissenschaftlich fundiert zu treffen. Selbstver-
ständlich müssen wir alles für den Schutz unserer Bürger tun – aber wir dürfen ihnen 
und unserer Wirtschaft die jetzt vorgenommenen einschneidenden Einschränkungen 
und Belastungen auf keinen Fall länger als notwendig zumuten. Eine systematische 
Erhebung und Evaluation aller Daten zur Corona-Pandemie sowie eine regelmäßige 
Überprüfung der ergriffenen Gegenmaßnahmen sind daher unabdingbar.

Nicht zuletzt müssen wir jetzt schon über die Zeit nach der Krise nachdenken und 
Sorge tragen, dass auf die Corona-Krise keine neue Schulden- und Eurokrise folgt.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– dafür zu sorgen, dass Maßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen schnell 
und unbürokratisch bei den Betroffenen ankommen. Dazu gehört eine schnelle 
und vollständige Information der Betroffenen;

– besonders betroffene Branchen bestmöglich zu unterstützen und dabei Förde-
rung und Erhalt der Produktion in der Land- und Forstwirtschaft zu berück-
sichtigen, die Produkte wie Milch, Weizen, Brenn- und Bauholz etc. herstellen, 
welche für die Versorgung der Bürger wichtig sind;

– neben der Gewährung von Darlehen auch ein eigenes Landes-Direktzahlungs-
Hilfsprogramm ohne Rückzahlungspflicht aufzulegen und dieses – abhängig von 
der weiteren Entwicklung –, auf Folgeantrag Ende April 2020 erneut zur Aus-
zahlung zu bringen, da die aktuell aus dem Bundesprogramm ausgezahlten Mittel 
für eine selbst rudimentäre Kapitalausstattung über einen Monat hinaus nicht 
ausreichend sind;

– alle Einflussmöglichkeiten auf die Bundesregierung auszuschöpfen, die Mittel 
zur Bewältigung der Krise zu erhöhen und die Möglichkeit zu überprüfen, den 
Unternehmen auf der Basis der Überlegungen des Ökonomen Daniel Stelter den 
ausgefallenen Umsatz zu ersetzen, so lange die Krisensituation dies erforderlich 
macht;

– die Verpflegung und sanitäre Versorgung von Berufskraftfahrern auf Rastplätzen 
sicherzustellen, damit die zur Versorgung der Bevölkerung erforderlichen Liefer-
ketten aufrechterhalten werden können;

– eine Mobilisierungskampagne für das Land durchzuführen, mit der dem partiell 
auftretenden Arbeitskräftemangel entgegengewirkt werden kann. In vielen Be-
reichen sind Menschen zurzeit unterbeschäftigt. Studenten etwa sind momentan 
kaum ausgelastet. In anderen Bereichen wird händeringend nach Arbeitskräften 
gesucht: Das betrifft die Landwirtschaft, vor allem dort, wo bisher verstärkt 
auf ausländische Saisonarbeiter gesetzt wurde.. Es müssen Anreize geschaffen 
werden, um verfügbare Arbeitskapazitäten dahin zu leiten, wo sie dringend ge-
braucht werden;
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– sicherzustellen, dass die erforderlichen weiteren Mittel zur Schaffung zusätzlicher 
Intensivbetten aus Anlass der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus vollum-
fänglich zur Verfügung gestellt werden;

– ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, um kleinere und mittlere Unter-
nehmen bei der Umsetzung von Maßnahmen, die dem Infektionsschutz am Ar-
beitsplatz und damit der Aufrechterhaltung bzw. Widerherstellung der Arbeits-
fähigkeit dienen, zu unterstützen;

– einen Fonds einzurichten, mit dem gemeinnützige Organisationen (z. B. „die Ta-
feln“ oder die Caritas mit dem Angebot „Essen auf Rädern“), aber auch kleinere 
und mittlere Unternehmen, die ein Angebot zur mobilen Versorgung besonders 
vulnerabler Gruppen mit Essen, Lebensmitteln und sonstigen Waren des tägli-
chen Bedarfs schaffen oder erweitern, finanziell gefördert werden;

– die bestehenden Entlastungsmaßnahmen für Familien regelmäßig zu überprüfen 
und anzupassen;

– Digitalisierungsmöglichkeiten im Bereich der Bildung zu nutzen. Soweit wie 
technisch möglich, müssen in unseren Schulen Webcams installiert werden, da-
mit Fachlehrer in der Lage sind, per Video-Chat zu unterrichten;

– die digitale Lernplattform „Moodle“ sowie andere E-Learning Formate verstärkt 
für die Bereiche der Bildung und Wissenschaft zu nutzen;

– stabile Hochgeschwindigkeitsnetze zu gewährleisten. Nur der flächendeckende 
Breitbandausbau ermöglicht die Einrichtung virtueller Klassenzimmer, Arbeiten 
im Homeoffice und das schnelle Verbreiten und Verarbeiten von Informationen;

– eine regelmäßige Überprüfung der Hilfsmaßnahmen und eine Evaluation der 
wirtschaftlichen Folgen bis zum Abflauen der Krise alle 14 Tage zu erstellen und 

– zu diesem Zweck dafür zu sorgen, dass umgehend die für eine wissenschaftlich 
fundierte Bekämpfung der Corona-Krise erforderlichen Daten erhoben werden. 
Dazu sind flächendeckende oder zumindest in repräsentativen Stichproben Tests 
durchzuführen, die sich nicht auf Menschen mit mehr oder weniger schweren 
Symptomen beschränken. Darüber hinaus sind exakte Zahlen über Infektionen, 
gestorbene und geheilte Patienten mit Alter und jeweiligen Vorerkrankungen, 
über die Belegung unserer Krankenhäuser, Intensivstationen und Beatmungsgerä-
te mit Corona-Patienten, sowie über Art und Dauer möglicher Behandlungen zu 
ermitteln und den zuständigen Entscheidern zur Verfügung zu stellen.

Für die Fraktion: 
Dr. Jan Bollinger


