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100. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz
am 27. März 2020

Beginn der Sitzung: 10.00 Uhr

Präsident Hendrik Hering:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Hiermit eröffne
ich die 100. Plenarsitzung des rheinland-pfälzischen Land-
tags in der 17. Wahlperiode.

Zu schriftführenden Abgeordneten berufe ich die Kollegen
Sven Lefkowitz und Dr. Helmut Martin. Die Redeliste führt
der Abgeordnete Lefkowitz. Die schriftführenden Abgeord-
neten werden während der Sitzung auf ihren Abgeordne-
tenplätzen verbleiben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen! Wir stehen aktuell gemeinsam vor der größ-
ten Herausforderung in der Geschichte unseres Bundes-
landes. Die heutige Sitzung spiegelt dies auf bedrückende
Weise wider.

Die Corona-Pandemie verlangt uns allen viel ab, manchen
jedoch mehr als anderen. Deshalb ist es mir ein großes
Anliegen, mich stellvertretend für das Parlament bei all
denen zu bedanken, die unsere Gesellschaft am Laufen
halten,

(Anhaltend starker Beifall im Hause)

die jeden Tag für uns zusammenkommen, das Risiko auf
sich nehmen und unermüdlich für uns weiterarbeiten, oft
bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit und darüber hinaus.
Vielen Dank an alle Frauen und Männer, die in diesen Ta-
gen als Ärzte, Pfleger, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in
Apotheken, im Einzelhandel, in der Logistik und in den Si-
cherheitsbehörden für uns weiterarbeiten. Wir sehen, was
sie für uns leisten. Wir sind ihnen dafür zu Dank verpflich-
tet.

Beim reinen Dank darf es aber nicht bleiben. Es ist unsere
Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Wertschätzung für ih-
re Arbeit erhalten bleibt und nicht in Vergessenheit gerät,
wenn wir die Krise gemeinsam hinter uns gelassen haben,
gerade durch die, die Besonderes geleistet haben.

Ich möchte mich auch bei den Fraktionen für die konstruk-
tive Zusammenarbeit bedanken. Sie alle tragen damit dazu
bei, dass das Parlament handlungsfähig bleibt. Wie leis-
tungsstark die parlamentarische Demokratie und auch der
Föderalismus in schwierigen Zeiten ist, beweisen Sie alle
heute hier: Das kleinste Parlament in der Geschichte un-
seres Bundeslandes entscheidet über den größten Nach-
tragshaushalt in kürzester Zeit und in größter Einigkeit.

Demokratie bewährt sich in der Krise; denn trotz der Angst,
des Leids und der Unsicherheit, die die aktuelle Situation
unweigerlich hervorruft, bin ich davon überzeugt, dass aus
dieser historischen Zäsur für unser Alltagsleben und auch

für die Politik eine neue Sensibilität für Gemeinwohl und
Solidarität hervorgehen wird.

Das zeigt sich für mich bereits jetzt schon ganz deutlich
daran, wie viele Netzwerke in so kurzer Zeit entstanden
sind: Netzwerke der Hilfsbereitschaft, der Solidarität, um
denen zu helfen, die aktuell Hilfe brauchen. Diese gelebte
Solidarität in unserem Land erfüllt mich mit großer Zu-
versicht. Sie berührt uns und bestärkt uns in der festen
Überzeugung, dass wir gemeinsam diese Krise meistern.
Unsere Demokratie zeigt gerade jetzt ihre Stärke.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen reibungslo-
sen und zügigen Sitzungsverlauf.

Nach Artikel 88 Abs. 1 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
ist der Landtag beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
der Mitglieder anwesend ist. Ich stelle hiermit ausdrücklich
die Beschlussfähigkeit des Landtags fest.

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 20. März 2020
gemäß Artikel 83 Abs. 3 der Verfassung für Rheinland-Pfalz
die Durchführung einer Plenarsitzung zur Beratung eines
Nachtragshaushaltsgesetzes beantragt. Ich verweise auf
die Ihnen zugegangene Drucksache 17/11569.

Das Nachtragshaushaltsgesetz wurde von der Landesregie-
rung am 25. März 2020 eingebracht und sofort, also am
gleichen Tag, als Drucksache 17/11605 an alle Mitglieder
des Landtags verteilt.

Nach Beratung in der Sitzung des Ältestenrats am
25. März 2020 sind weitere Punkte, die Punkte 2 bis 6, in die
Tagesordnung aufgenommen worden. Die Tagesordnung
ist Ihnen in dieser Form zugegangen.

Zum Nachtragshaushaltsgesetz ist die Beratung und die
abschließende Beschlussfassung vorgesehen.

Zur Durchführung der Beratung und Beschlussfassung am
heutigen Tag schlage ich Ihnen folgenden Beschluss vor:

„Abweichend von den Vorschriften der Geschäftsordnung
kommt der Landtag mit der in § 133 der Geschäftsordnung
geregelten Mehrheit überein, die Beratungen des Nach-
tragshaushaltsgesetzes 2020 – Drucksache 17/11605 – wie
folgt zu verkürzen:

1. Der Gesetzentwurf wird abweichend von § 52 Abs. 1
Satz 1 GOLT in einer Beratung behandelt, für deren Be-
ginn die in § 52 Abs. 2 GOLT bestimmte Frist nicht gilt.

2. Abweichend von § 54 Abs. 3 GOLT wird der Gesetzent-
wurf nicht an den Haushalts- und Finanzausschuss zur
Beratung überwiesen.“

Wer diesem Beschlussvorschlag seine Zustimmung geben
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – Die Gegen-
probe! – Stimmenthaltungen? – Damit stelle ich fest, dass
der Beschlussvorschlag einstimmig und damit mit der nach
§ 133 GOLT erforderlichen Mehrheit angenommen worden
ist und die Beratung und abschließende Beschlussfassung
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zum Nachtragshaushaltsgesetz in der heutigen Plenarsit-
zung stattfinden.

Wir kommen zur Feststellung der Tagesordnung insgesamt
im Rahmen der Sondersitzung nach Maßgabe des § 21
Abs. 3 GOLT. Hier geht es um die Aufnahme der weiteren
Punkte in die Tagesordnung. Der Ältestenrat hat neben der
Aufnahme der Punkte 2 bis 6 diesbezüglich vorgeschlagen,
die Beratung dieser Punkte einschließlich der in zweiter
Beratung anstehenden Gesetzentwürfe ohne Aussprache
durchzuführen. Weiterhin haben sich die Fraktionen mehr-
heitlich darauf verständigt, dass jedoch Punkt 2 a) von der
Tagesordnung abgesetzt werden soll.

Wer stimmt der Tagesordnung gemäß der verteilten Einla-
dung ohne Punkt 2 a) zu? – Die Gegenprobe! – Stimmenthal-
tungen? – Damit ist die Tagesordnung mit den Stimmen der
SPD, der CDU, der FDP und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
bei Stimmenthaltung der AfD angenommen. Somit stelle
ich die Tagesordnung fest.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen da-
mit zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Landesgesetz zur Änderung des
Landeshaushaltsgesetzes 2019/2020
(Nachtragshaushaltsgesetz 2020)
Gesetzentwurf der Landesregierung

– Drucksache 17/11605 –
Beratung und Beschlussfassung

dazu:
Änderungsantrag der Fraktion der AfD

– Drucksache 17/11614 –

Änderungsantrag der Fraktion der CDU
– Drucksache 17/11624 –

Gemeinsam die Krise bewältigen
Antrag der Fraktion der AfD – Entschließung –

– Drucksache 17/11615 –

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft durch die Krise
führen: Kleine und mittelständige Unternehmen im Land

durch Landesmittel stützen
Antrag der Fraktion der CDU – Entschließung –

– Drucksache 17/11623 –

Die Fraktionen haben sich auf eine Grundredezeit von 6 Mi-
nuten verständigt.

(Zurufe aus dem Hause: 8!)

– Entschuldigung, die Fraktionen haben sich auf eine Grund-
redezeit von 8Minuten verständigt. Zur Begründung des Ge-
setzentwurfs erteile ich Finanzministerin Ahnen das Wort.

Doris Ahnen, Ministerin der Finanzen:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen
und Herren Abgeordnete! Die Corona-Pandemie hat unser

Leben in nahezu allen Bereichen grundlegend verändert.
Weltweit, in Deutschland und in Rheinland-Pfalz ist die
Situation sehr ernst.

Unser wichtigstes Anliegen ist es, die weitere Übertragung
des Virus einzudämmen, für die Erkrankten eine optimale
Behandlung sicherzustellen und besonders gefährdete Be-
völkerungsgruppen zu schützen. In diesem Land darf keine
Erkrankte und kein Erkrankter unversorgt bleiben.

(Beifall im Hause)

Wir alle leben zurzeit mit enormen Einschränkungen. Viele
Kinder und Jugendliche gehen nicht in die Kita oder Schu-
le. Familienfeiern müssen abgesagt werden, Menschen in
Krankenhäusern und Pflegeheimen haben in dieser schwie-
rigen Zeit aus Sicherheitsgründen ihre Liebsten nicht um
sich. Wir erleben eine schmerzhafte Zeit, die allen Men-
schen sehr viel abverlangt.

Die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer halten
sich an die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und
vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und fol-
gen den verhängten Auflagen sehr diszipliniert. Ich sage
hier ganz deutlich: Danke! Danke an alle!

(Beifall im Hause)

Gleichzeitig sind viele Menschen unmittelbar in ihrer wirt-
schaftlichen Existenz bedroht. Auch in Rheinland-Pfalz ha-
ben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Angst um
ihren Arbeitsplatz, und viele Unternehmen wissen nicht,
wie es weitergehen soll.

Ich sage ganz offen: Wir haben derzeit keine Sicherheit
über Dauer und Schwere der Pandemie und auch nicht
über das Ausmaß ihrer wirtschaftlichen Folgen. Wichtig ist
jetzt vor allem eines: Viele Menschen haben berechtigte
Sorge, dass die Krise ernsthafte Konsequenzen auch für
ihre persönliche Zukunft haben wird. Wir werden sie nicht
alleinlassen und mit allem, was in unserer Macht steht,
helfen.

Wir alle sind uns der immensen Verantwortung, die wir
aktuell tragen, bewusst. Vor diesem Hintergrund haben wir
den Entwurf eines Nachtragshaushalts für das Jahr 2020
vorgelegt. Dieser Nachtrag erweitert die finanziellen Hand-
lungsmöglichkeiten des Landes, damit wir jetzt das Ent-
scheidende tun können: Wir wollen den Gesundheitsschutz
stärken, Arbeitsplätze sichern und Unternehmen unterstüt-
zen.

Für diese Maßnahmen bitten wir Sie heute um Ihre Zustim-
mung zu diesem Nachtragshaushalt mit einem Volumen
von 3,3 Milliarden Euro, davon rund 1 Milliarde Barmittel.

Ich danke ganz ausdrücklich allen Abgeordneten, dass Sie
gemeinsam mit uns als Landesregierung diesen Weg gehen
und heute in einem enorm beschleunigten Verfahren über
den Nachtragshaushalt entscheiden.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die Gesund-
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heit der Bürgerinnen und Bürger steht an erster Stelle.
Daher dient der Nachtragshaushalt zuallererst dazu, die
Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und
die Strukturen in der Gesundheitsversorgung einsatz- und
leistungsfähig zu halten und auszubauen. Wir müssen Vor-
sorge treffen, damit das Gesundheitsministerium jederzeit
flexibel auf neue Herausforderungen und Bedarfe reagie-
ren kann.

Die Barmittel, die im Nachtrag für die Bekämpfung der
Corona-Pandemie und zur Bewältigung ihrer Folgen be-
reitgestellt werden, betragen 950 Millionen Euro. Davon
entfallen 800 Millionen Euro auf die zentrale Veranschla-
gung von Mitteln zur Bekämpfung der Pandemie und der
Bewältigung ihrer Folgen. Diese Mittel sind so veranschlagt,
dass sie dort eingesetzt werden können, wo sie benötigt
werden.

Natürlich, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
werden wir dem Landtag regelmäßig darüber berichten, wo
diese Mittel tatsächlich eingesetzt wurden. Ich sage Ihnen
heute zu: Die Landesregierung wird zu jeder Sitzung des
Haushalts- und Finanzausschusses einen Berichtsantrag
stellen und umfassend informieren.

(Beifall der SPD, der FDP und des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Besonders wichtig ist, dass wir von den 800 Millionen Euro
rund 100 Millionen Euro als unbürokratische Soforthilfe an
die Landkreise und kreisfreien Städte geben. Ich betone
Soforthilfe, weil wir beim Nachtragshaushalt von Anfang an
die Kommunen mit in den Blick genommen haben. Diese
Mittel werden jetzt rasch und unbürokratisch nach Ein-
wohnern verteilt. Herzlichen Dank an alle, die in unseren
Städten und Gemeinden handeln und helfen!

(Beifall im Hause)

Wir schaffen mit diesem Nachtragshaushalt auch Vorsor-
ge für die Zukunft. Weitere 100 Millionen Euro stehen als
Verpflichtungsermächtigung für den Fall bereit, dass zu
einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel Impfstoff am Markt
beschafft werden muss.

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, auch der
Wirtschaft steht die Landesregierung zur Seite. Unsere zen-
trale Maßnahme ist der „Zukunftsfonds Starke Wirtschaft
Rheinland-Pfalz“. Er ist weitreichend und unkompliziert.
Der Fonds versorgt Solo-Selbstständige und Kleinunter-
nehmen schnell und unbürokratisch mit Liquidität. Wir
ergänzen die Bundeszuschüsse mit Sofortdarlehen und
erweitern die Soforthilfen auf größere Unternehmen mit
bis zu 30 Beschäftigten. Die Unternehmen erhalten ein Dar-
lehen und einen Zuschuss.

Wir heben im Nachtragshaushalt den Bürgschaftsrahmen
zur Wirtschaftsförderung um 2,2 Milliarden Euro auf dann
3 Milliarden Euro an. Als weitere Maßnahme wird die Bürg-
schaftsquote auf bis zu 90 % der Kreditsumme erhöht. Um
die gestiegenen Anforderungen bei unserer Landesförder-
bank zu bewältigen, wird das Eigenkapital der Investitions-

und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) um 50 Millionen
Euro aufgestockt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein einziger wei-
terer Bereich, der nicht mit der Corona-Krise im Zusam-
menhang steht, findet sich in diesem Nachtragshaushalt
wieder. Der Forstbereich des Landes benötigt Unterstüt-
zung bei der Bewältigung der extremen Schäden durch
den Borkenkäferbefall und wird mit rund 53 Millionen Euro
mehr ausgestattet. Wir dürfen auch in dieser Situation den
Klimaschutz nicht vernachlässigen.

(Beifall der SPD, der FDP, des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und bei der CDU)

Die Finanzen des Landes haben wir in den letzten Jahren
konsolidiert. Wir haben in der Vergangenheit Schulden ge-
tilgt und sind finanzpolitisch handlungsfähig.

Im Nachtragshaushalt sind nun Mehrausgaben von rund
1 Milliarde Euro vorgesehen. Damit wir die Mehrausgaben
finanzieren können, wird die vorgesehene Schuldentilgung
ausgesetzt, und Zuführungen zu Rücklagen entfallen. Un-
ter dem Strich verbleibt eine Nettokreditaufnahme von
638,5 Millionen Euro.

Diese Kreditaufnahme erfolgt zur Bewältigung einer au-
ßergewöhnlichen Notsituation. Die Landesverfassung sieht
diese Ausnahme ausdrücklich vor. Im vorliegenden Gesetz-
entwurf ist die Feststellung einer außergewöhnlichen Not-
situation durch den Landtag enthalten. Ich bitte Sie, dieser
Feststellung Ihre Zustimmung zu erteilen. Die Schulden
werden wir ab dem Jahr 2024 tilgen.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und
Herren Abgeordnete, unser Land ist in einmaliger Weise
gefordert. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, um
unsere Bevölkerung zu schützen, um diese sehr ernste Lage
zu bewältigen, um die Folgen für die Wirtschaft so klein
wie möglich zu halten.

Jetzt ist eine Zeit, in der wir uns auf diese gemeinsame Auf-
gabe konzentrieren müssen. Wir haben in Rheinland-Pfalz
wie in ganz Deutschland alle Chancen, diese Herausforde-
rung zu meistern. Unser Gesundheitssystem ist leistungs-
fähig, unsere Wirtschaft ist stark, und wir können auf die
Zivilgesellschaft bauen.

Obwohl wir persönlich gerade Distanz halten müssen, geht
es jetzt um Gemeinsamkeit, um Zusammenhalt. Viele Bür-
gerinnen und Bürger leben diesen Zusammenhalt schon
jetzt: Sie kaufen füreinander ein, organisieren schnell
und unkomplizierte Nachbarschaftshilfe. Solche Nachbar-
schaftsprojekte können bereits jetzt unterstützt werden.

Wir nehmen auch die Vereine in den Blick. Die Landesre-
gierung erarbeitet zurzeit ein Programm für kleine Vereine,
die durch die Corona-Pandemie finanziell in existenzielle
Nöte geraten. Für uns gilt: Die Zivilgesellschaft darf aus
dieser Krise nicht geschwächt hervorgehen.

(Beifall im Hause)
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Ich schließe mich den Worten des Präsidenten an: Ich dan-
ke allen, die zurzeit mit ihrer ganzen Kraft in ganz unter-
schiedlichen Bereichen unser Leben am Laufen halten:
Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern, Polizistin-
nen und Polizisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
Supermärkten, Drogerien und Apotheken, im öffentlichen
Dienst und in Betrieben, und allen, die ich jetzt nicht direkt
ansprechen konnte. Sie leisten Großartiges. Deshalb noch
einmal herzlichen Dank!

Auch im Namen der Ministerpräsidentin kann ich Ihnen
versichern: Die Landesregierung arbeitet mit ganzer Kraft
daran, diese Krise zu bewältigen. Dieser Nachtragshaushalt
wird uns die finanziellen Handlungsmöglichkeiten geben,
den Menschen und den Unternehmen in diesem Land zu
helfen. Das werden wir mit Ihrer Unterstützung, sehr ge-
ehrte Abgeordnete, nun tun: schnell, konsequent und prag-
matisch.

Lassen Sie uns auch weiterhin einander helfen und aufein-
ander achten.

Herzlichen Dank.

(Anhaltend starker Beifall im Hause)

Präsident Hendrik Hering:

Für die CDU-Fraktion spricht der Fraktionsvorsitzende Bald-
auf.

Abg. Christian Baldauf, CDU:

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Überall auf der Erde trauern Menschen, trauern Familien
um Angehörige und Freunde, die sie wegen COVID-19 ver-
loren haben.

Das Virus hat die Welt, so wie wir sie kennen, verändert. Es
ist eine Zeit der Sorge um die eigene Gesundheit und die
unserer Lieben. Grenzen, Schulen, Kitas, unsere Kirchen:
geschlossen. Genauso wie Unternehmen, die meisten Ge-
schäfte, Universitäten, Kultureinrichtungen.

Solidarität im Zeichen von Corana bedeutet, Abstand zu hal-
ten. Der Weg zur Arbeit, die Fahrt im Bus, das Fußballspiel,
volle Einkaufsregale im Supermarkt: Die Normalität ist weit
weggerückt und auch unser Bundesland Rheinland-Pfalz
im Notbetrieb. Wesentliche Grundrechte und die persönli-
che Freiheit sind eingeschränkt, zum Schutz aller. Eingriffe,
die keinem Demokraten leichtfallen.

In diesen harten Wochen wächst die Verantwortung der
Menschen füreinander. Dieser Verantwortung stellen sich
viele Frauen und Männer jeden Tag in besonderem Ma-
ße. Deshalb möchte ich von hier, wie auch Sie, Frau Kolle-
gin Ahnen, aus dem rheinland-pfälzischen Landtag all de-
nen, die an vorderer Stelle gegen das Coronavirus kämpfen
– ich kann jetzt nur stellvertretend einige Berufsgruppen
nennen: Ärzte, Pflegekräfte, Kassiererinnen im Supermarkt,
Busfahrer, Polizisten –, all jenen, die Dienst für die Ge-

sellschaft tun – im Beruf, in der Nachbarschaft –, zurufen:
Sie leisten in diesen Tagen Übermenschliches. Ihnen ein
großes Danke!

(Beifall im Hause)

Mein Dank gilt auch unserer Bundeskanzlerin, der Bundes-
regierung, den Ministerpräsidenten der Länder, unseren
Bürgermeistern und den Verwaltungen in Ministerien, Ge-
sundheitsämtern, Städten und Dörfern, in denen unzählige
Mitarbeiter auf Hochtouren arbeiten und alles tun, um vor
Ort zu helfen.

In Bund und Land spannen wir in diesen Tagen gemeinsam
Rettungsschirme auf, um die Folgen der Krise abzumildern.
Auch in Rheinland-Pfalz stehen wir vor dem größten haus-
haltspolitischen Kraftakt, den es bisher in der Landesge-
schichte gegeben hat.

Es gilt, einen Nachtragshaushalt zu verabschieden. Ich bin
mir nicht sicher, ob dieses nüchterne Wort überhaupt der
richtige Begriff für das ist, was wir auf den Weg bringen
müssen. Es geht um Barmittel über fast 1 Milliarde Euro. Es
geht darum, unser Gesundheitssysteme zu schützen; denn
das rettet Leben. Es geht darum, die Wirtschaft zu stärken;
denn das rettet Arbeitsplätze.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Fraktion der
CDU stimmt dem Nachtrag zu. Unsere Entscheidung ist ein
Vertrauensvorschuss gegenüber der Landesregierung. Wir
verbinden dies mit dem Angebot, als CDU-Fraktion weitere
Maßnahmen konstruktiv zu begleiten; denn zum heutigen
Zeitpunkt ist nicht absehbar, ob die ergriffenen Schritte
die gewünschte Wirkung entfalten.

Zwei Punkte liegen der CDU-Fraktion besonders am Herzen.
Zum einen die Situation im Gesundheitswesen: Aus Italien,
Spanien, Frankreich erreichen uns erschütternde Bilder.
Wir dürfen dankbar sein, in diesen Tagen in Deutschland
zu leben. Bei allem, was vor Ort nicht rund läuft, sind wir
besser gerüstet als viele andere Staaten. Das entbindet uns
aber nicht davon, darüber nachzudenken, was verbessert
werden muss.

Es fehlen Kapazitäten, flächendeckend auf das Virus zu tes-
ten. Wir werden künftig die Vorräte an Schutzausrüstungen
erheblich aufstocken und bessere Schutzreserven bilden
müssen. Wir brauchen mehr Intensivbetten, mehr Platz,
mehr Geräte für Notfallsituationen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es wäre gut, in
dieser außergewöhnlichen Situation – ähnlich wie in Bay-
ern – auch in Rheinland-Pfalz ein Signal des Dankeschöns
für die enorme Arbeit in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen sowie in Altenheimen zu setzen.

(Beifall der CDU und bei SPD, FDP und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deshalb rufen wir die Landesregierung auf: Übernehmen
Sie von April an die Kosten für Essen und Getränke für die
Pflegekräfte. Setzen Sie eine kleine Geste der Anerkennung!
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In der Krise zeigt sich die Bedeutung von Krankenhäusern
auf dem Land, in der Fläche. Deshalb müssen wir grund-
sätzlich Entscheidungen zur Schließung kleinerer Kranken-
häuser, wie etwa der Loreley-Kliniken, hinterfragen.

(Beifall der CDU)

Möglicherweise gelangen wir hier zu einer Neubewertung.
In Koblenz werden gerade Feldbetten in Turnhallen her-
gerichtet, während in Oberwesel und St. Goar mehr als
hundert Betten leer stehen.

Wir lernen in diesen Tagen schmerzlich, dass Gesundheits-
und Notfallversorgung künftig weniger nach Kriterien von
Effizienz und Betriebswirtschaft betrachtet werden müssen.
Ich meine, in diesem Jahr, in der jetzigen Situation, darf
kein Krankenhaus, keine Klinik in Rheinland-Pfalz schlie-
ßen. Wir brauchen jedes Bett, jede Schwester, jeden Arzt.

(Beifall der CDU)

800 Millionen Euro geben wir jetzt für die Gesundheit frei,
aber ich appelliere grundsätzlich an Ministerpräsidentin
Dreyer: Lernen Sie aus der Krise. Stellen Sie bitte künftig
mehr Investitionsmittel für unsere Krankenhäuser in den
Haushalt ein. Das Geld wird so dringend gebraucht!

Ich möchte nicht, dass wir in unserem Land jemals in ei-
ne Situation kommen wie derzeit in Italien, in Spanien, in
Frankreich, nämlich dass wir Ärzten zumuten zu entschei-
den, wem sie noch helfen, wer die Chance erhält, um sein
Leben am Beatmungsgerät zu kämpfen, und wer nicht. Hier
steht auch die Landesregierung unmittelbar in der Pflicht.

Neben die Angst um Leben und Gesundheit tritt die Sor-
ge um wirtschaftliche Folgen. Buchstäblich über Nacht ist
vielen Selbstständigen das komplette Geschäft weggebro-
chen. Ob in der Industrie, in der Landwirtschaft oder im
Kulturbereich, ob es die Eckkneipe, der Friseur oder der
Buchladen ist, in ganz Rheinland-Pfalz bangen Menschen
um ihr Lebenswerk.

Uns erreichen verzweifelte Schreiben. Ein Hotelbesitzer
an der Mosel: Es gibt Menschen, die haben Jahrzehnte in
einem Betrieb gewirkt, gewirtschaftet, Steuern, Gebühren,
Beiträge gezahlt, Arbeitnehmer beschäftigt und müssen
nun zusehen, wie alles in kurzer Zeit vor die Hunde geht.

Die Inhaberin eines Reisebüros: Ich kämpfe dafür, dass
jeder Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz behält. Es ist aber ein
Wettlauf gegen die Zeit. Ich brauche Geld: gleich. – Ein Phy-
siotherapeut: Meine Praxis ist in einer desaströsen Lage.
Wir erleiden Umsatzeinbußen von 80 bis 90 %.

Die Mainzer Gastronomen schreiben: Wenn wir nicht bald
einen verlässlichen Rahmen für unseren Überlebenskampf
in diesen steinharten Zeiten finden, wird das „Mainz-
Gefühl“ verloren sein. Helft uns, sonst sind wir weg. – Das
ist nicht nur in Mainz so, sondern auch in der Pfalz, in
Rheinhessen, in der Eifel, im Hunsrück, an der Mosel, an
der Nahe und im Westerwald: in allen Regionen. Die Be-
triebe brauchen schnell und unbürokratisch Klarheit und

echte bare Zuschüsse, die sie nicht zurückzahlen müssen.

(Beifall der CDU)

Die vereinbarten Programme auf Bundes- und Landesebe-
ne begrüßen wir ausdrücklich. Die CDU-Fraktion appelliert
aber eindringlich an die Landesregierung, mehr direktes
Geld bereitzustellen. Betriebe unter zehn Mitarbeitern er-
halten keine direkte Hilfe vom Land, und Betriebe mit über
30 Mitarbeitern auch nicht.

Sehr geehrter Herr Minister Wissing, das ist in diesen Zei-
ten nicht genug. Deshalb fordert die CDU: Stocken Sie die
Bundesmittel um 20 % für Unternehmen bis zehn Mitarbei-
tern auf. Erhöhen Sie die Landesmittel für Unternehmen
mit 11 bis 30 Mitarbeitern, und führen Sie Zuschüsse für
Unternehmen über 30 Mitarbeiter ein.

An der Zukunft unserer Unternehmen hängt die Zukunft
ganzer Regionen. Wenn es dafür mehr Geld braucht, wovon
wir überzeugt sind, müssen wir noch mehr helfen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren von der Landesre-
gierung und den regierungstragenden Fraktionen, stimmen
Sie unserem Antrag zu. Helfen Sie den Betrieben im Land.
Es geht um die Herzkammern unserer Heimat!

(Beifall der CDU)

Leider fehlt heute die Zeit, um vertieft über andere Politik-
felder zu reden: über die Lage der ohnehin klammen Kom-
munen, auf die unkalkulierbare Kosten zurollen und bei
denen wir befürchten, dass das jetzige Paket nicht reicht,
weshalb alle Gesetze, die nicht dringend notwendig sind
– die Kindertagesstättennovelle, das geplante Nahverkehrs-
gesetz –, auf Eis gelegt werden müssen. Für die Lage der
Landwirtschaft, des Waldes, der Kultur, des Wissenschafts-
betriebs, der Bildung und die Arbeit der Schulen im Land,
bei der Lehrer und Eltern gemeinsam Herausragendes leis-
ten, bleibt heute die Zeit knapp.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei aller Verunsi-
cherung quer durch das Land zeigt sich in diesen Wochen:
Unsere demokratische Gesellschaft hält zusammen. Wir
erleben so viel Gemeinsinn, so viel Engagement, so viel
Nachbarschaft und so viel Zusammenarbeit.

Aber eines glaube, nein, weiß ich: Es wird ein Morgen in
unseren Dörfern und Städten geben, in dem wir wieder
trotz oder gerade wegen der uns auferlegten Distanz en-
ger zusammenwachsen. Wir alle lernen gerade, den Wert
der persönlichen Begegnung, einer schnellen Umarmung,
der Tasse Kaffee mit den Kollegen am Arbeitsplatz, des
munteren Plauderns vor dem Kiosk, des Kinobesuchs mit
Freunden und des Kinderlachens auf dem Spielplatz neu
zu schätzen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen allen wün-
sche ich in dieser Zeit der SorgeMut, Zuversicht, Entschluss-
kraft. Und bleiben Sie gesund!
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(Beifall der CDU und vereinzelt bei SPD,
AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Hendrik Hering:

Für die SPD-Fraktion hat Fraktionsvorsitzender Schweitzer
das Wort.

Abg. Alexander Schweitzer, SPD:

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, es ist
mehr als eine Floskel, wenn ich sage, wir befinden uns in
besonderen Zeiten. Diese besonderen Zeiten fordern auch
von uns allen die Bereitschaft zu besonderen Schritten. Wir
sind dazu bereit.

Wir sind dazu bereit, weil das nichts anderes als unsere
Verantwortung ist. Ich bin sehr froh, dass ich sagen kann
– auch nach der Rede des Kollegen Baldauf –, es ist unsere
gemeinsame Verantwortung, in diesen Zeiten das zu tun,
was notwendig ist.

Dieser Haushalt, der stellvertretend für unsere Ministerprä-
sidentin – die ich, hoffentlich im Namen aller, herzlich grü-
ßenmöchte – von unserer Finanzministerin vorgestellt wur-
de, trägt genau die Handschrift, die jetzt nötig ist. Es geht
um Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit. Es geht darum,
dass wir aufnehmen – weil wir es spüren und als Rückmel-
dung unmittelbar mitgeteilt bekommen, aber auch selbst
erleben –, in diesem Land ist viel Verunsicherung und viel
Sorge, aber auch tatsächliche existenzielle Not inzwischen
bei den Menschen an der Tagesordnung.

Politik steht im Fokus. Politik ist gefordert, auch hier ge-
meinsam, auf Ebene des Bundes mit den Ländern zusam-
men, aber auch in den Kommunen.

Dieser Haushalt ist unsere Antwort, aber es gehört dazu,
schon jetzt sagen zumüssen: Wir sind in einer beispiellosen
Situation. Es gibt dafür keinen Masterplan. Man kann nicht
in die Schublade eines Ministeriums in Berlin, in Mainz
oder wo auch immer – selbst in München nicht – greifen
und sagen, wir haben einen Plan und wissen genau, was
heute zu tun ist und morgen noch richtig ist.

Es geht darum, die Gesundheit der Menschen zu schützen.
Das steht vor allen anderen Fragen. Es geht darum, die
Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen und die Men-
schen, die betroffen sind, gut zu versorgen. Parallel dazu
geht es darum, all die Folgen, die auch in der Rede unserer
Finanzministerin beschrieben wurden, abzumildern oder
zu verhindern.

Es sind vor allem wirtschaftliche Folgen; ja, das ist richtig.
Darum bauen wir ein Schutzschild. Das ist kein zu großes
Wort. Ich glaube, das darf man sagen, wenn man sich das
Volumen von 3,3 Milliarden Euro anschaut, die wir über
Bürgschaften, Barmittel und Verpflichtungsermächtigun-
gen in die Hand nehmen.

Ich will der Finanzministerin dafür danken, dass sie diesen

Haushalt in einer solch kurzen Zeit mit diesem enormen
Volumen vorgelegt hat. Ich will der gesamten Landesregie-
rung danken, dass sie in diesen Zeiten ein Krisenmanage-
ment an den Tag legt, das den Mitgliedern der Regierung,
aber auch allen Kolleginnen und Kollegen in den Ministeri-
en und in der öffentlichen Verwaltung alles abfordert.

Mein herzliches Dankeschön geht deshalb zunächst einmal
auch an den öffentlichen Sektor und all diejenigen, die
in anderen Zeiten oftmals geschmäht werden: die Beam-
tinnen und Beamten und Angestellten, die jetzt mit dafür
sorgen, dass der Laden läuft. Mein herzliches Dankeschön
an alle diese!

(Beifall im Hause)

Wir legen tatsächlich – verzeihen Sie, dass ich es fast flapsig
ausdrücke – sehr viel Geld in die Kasse. Wir als Haushalts-
gesetzgeber legen fast 1 Milliarde Euro in die Möglichkeiten
der Landesregierung, aber es ist geboten. 100 Millionen
Euro – ich fange damit an –, um den Kommunen schnell
und pauschal das zu geben, was sie jetzt brauchen, um
agieren zu können. Wir sehen, dass sie in der ersten Linie
in der Verantwortung sind.

Meine Damen und Herren, dass wir in besonderen Zeiten
leben, merkt man daran, dass dieses Angebot der Landes-
regierung, das hoffentlich auch unser Angebot wird, wenn
wir es gemeinsam beschließen, vom Landkreistag in einer
Pressemitteilung ausdrücklich begrüßt wird. Der Landkreis-
tag also hat die Landesregierung gelobt. Meine Damen und
Herren, wir leben fürwahr in besonderen Zeiten.

(Vereinzelt Heiterkeit und Beifall bei SPD
und FDP)

Ich finde es richtig und angemessen

(Vereinzelt Beifall bei SPD und FDP)

– ich will Sie nicht unterbrechen, danke schön –, dass wir
uns ebenfalls die Mittel dafür zur Verfügung stellen, einen
Impfstoff dann aufzukaufen, wenn er verfügbar ist, damit
die Bevölkerung geschützt wird und wir in Rheinland-Pfalz
unmittelbar dazu beitragen können, dass er sofort verfüg-
bar ist.

Ich wünsche mir, dass er schnell verfügbar ist. Ich wünsche
mir, wenn ich das sagen darf, dass er auch durch Beiträge
der deutschen und vielleicht auch rheinland-pfälzischen
pharmazeutischen Industrie bald verfügbar ist. Meine Da-
men und Herren, aber bis er verfügbar ist, ist der beste
Impfstoff, den wir uns gemeinsam geben können, ein guter
solidarischer Umgang miteinander. Das wollen wir gemein-
sam üben.

(Beifall der SPD, der FDP und des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Die Stärke dieses Landes zeigt sich nicht nur in Haushalts-
kennzahlen und volkswirtschaftlichen Kennziffern, sondern
sie zeigt sich auch darin, dass wir uns in diesen Zeiten, in
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denen wir uns körperlich nicht nah sein dürfen, es doch
dann im übertragenen Sinne sind und uns im übertragenen
Sinne auch unterhaken.

Es ist genannt worden, auch ich will es sagen: Es sind natür-
lich die Kräfte im medizinischen Bereich. Es sind die, die in
der Pflege tätig sind. Meine Damen und Herren, lieber Herr
Baldauf, wenn Sie eine Forderung aufstellen, dass wir jetzt
auch dort unterstützend tätig sind: Ich bin immer bereit,
mit Ihnen darüber zu reden, was wir tun können.

Glauben Sie mir aber als jemandem, der das im eigenen fa-
miliären Bereich hat, weil meine Schwester Krankenschwes-
ter und jetzt wieder tätig ist: Die allermeisten in der Pflege
wären froh, wenn ihnen die Regierung nicht eine Bluna
hinstellt, sondern die Union endlich auch dazu beitragen
würde, dass ein Flächentarifvertrag möglich ist. Lieber Herr
Baldauf, davon hätten wir allemal mehr.

(Beifall der SPD, der FDP und des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN –

Zurufe des Abg. Christian Baldauf, CDU)

Ihre Forderung, das Mittagessen zu bezahlen: Ich bin gerne
bereit dazu, darüber nachzudenken, aber am Ende bringt
es mehr, wenn man die Menschen ordentlich mit dem aus-
stattet, was sie brauchen, nämlich einem fairen Lohn. Dazu
können Sie einen fairen Beitrag leisten. Lieber Herr Bald-
auf, ich wünsche mir das.

(Beifall der SPD, der FDP und des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Ich denke an die Busfahrer. Ich denke an die Paketboten,
die nach wie vor tätig sind. Ich denke in diesen Tagen ganz
oft an die Verkäuferinnen und Verkäufer. Manchmal über-
sieht man sie und erwischt sich dabei, dass man sie nicht
wirklich wahrnimmt. Gerade in diesen Tagen bekommt man
mit, was sie ertragen müssen, wenn die Menschen kommen,
sich mit Hamsterkäufen eindecken und gerade den Verkäu-
ferinnen gegenüber aggressiv sind; auch diese unmittelba-
re Nähe, die man an der Ladenkasse hat. Wir ziehen alle
den Hut vor ihnen.

Aber ich sage Ihnen auch, so schön und berührend es ist,
dass jetzt im Internet geklatscht wird: Es wäre allemal bes-
ser, wir würden alle dort, wo wir stehen, unseren Teil dazu
beitragen, dass sie ordentlich bezahlt werden und ordent-
liche Tarifverträge bekommen, meine Damen und Herren.

(Beifall der SPD, der FDP und des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Die Wirtschaft schlingert wirklich dramatisch. Ich bin sehr
froh, dass wir den Gesundheitsbereich stark unterstützen.
Ich bin sehr froh, dass Herr Spahn in Berlin auf die Rufe
aus Rheinland-Pfalz gehört und das Paket noch einmal
nachgebessert hat. Ich bin sehr froh, dass er auch zuge-
sagt hat, er versucht es, bürokratiearm zu machen. Das ist
dringend notwendig, sonst bekommen wir nämlich auch in
der Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz noch mehr
Probleme, als sie uns das DRG-System (Diagnosis Related

Groups), hinter dem er immer noch steht, schon jetzt be-
reitet. Darum bin ich sehr froh, dass wir auch bei der CDU
eine Lernkurve spüren

(Unruhe bei der CDU)

und das DRG-System, das betriebswirtschaftliche System,
nicht alles sein darf. Das freut mich schon.

(Unruhe bei der CDU –
Zuruf von der CDU: Unanständig! –

Glocke des Präsidenten)

Ich bin sehr froh, wir tragen gemeinsam dazu bei,

(Abg. Christian Baldauf, CDU: Gemeinsam!)

dass wir jetzt die finanziellen Voraussetzungen für eine
gute Krankenhausausstattung bekommen.

(Unruhe bei der CDU –
Glocke des Präsidenten)

Ich bin sehr froh, wir wollen gemeinsam dafür Sorge tragen,
dass die Wirtschaft gut unterstützt wird. Ich habe mir das
genau angeschaut. Es gibt viele Bundesländer, die tolle
Programme machen. Ich habe das überhaupt nicht zu kri-
tisieren. Ich glaube, unser Programm baut das sehr stark
aus, auch das gute Konzept mit den Hausbanken. Es ist ein
kluges Programm, weil unsere Banken auch in die Verant-
wortung genommen werden, wir sie immer unterstützt und
geschützt haben und sie jetzt auch in der Verantwortung
sind, ihren Teil dazu beizutragen.

Es gibt Kredite und Zuschüsse. Beides ist wichtig. Es gibt
auch die Möglichkeit, dass wir ergänzend zum Bundespro-
gramm auf kleine, aber immer noch größere Unternehmen
mit über zehn Mitarbeitern setzen. Auch das ist wichtig. Ich
bin sehr dafür, dass wir alle dazu beitragen – da nehmen
wir uns alle bitte auch am eigenen Schlafittchen –, dass
in den Sparkassen und Genossenschaftsbanken jetzt auch
die Kapazitäten hochgefahren werden, damit die Kredit-
sachbearbeitung funktionieren kann. Viele von uns sitzen
in Verwaltungsräten der Kreissparkassen. Lassen Sie uns
gemeinsam dazu beitragen. Das ist ganz wichtig.

Ich bin sehr froh, dass wir heute in dieser Gemeinsamkeit
miteinander agieren. Ich bin sehr froh, dass die CDU die-
sem Haushalt zustimmt. Ich will das ausdrücklich sagen.
Ich finde das ein richtig gutes Zeichen. Ich habe mich sehr
darüber gefreut. Ich weiß ganz genau, wir werden auch wie-
der in Phasen des politischen Wettbewerbs kommen, aber
ich glaube, wir können alle miteinander stolz darauf sein,
dass wir in dieser Phase – meinen Respekt auch gegen-
über der CDU – diese Gemeinsamkeit spüren. Ich finde, das
ist etwas, das uns gut zu Gesicht steht: Dass wir auch als
Parlament in dieser Phase nicht nur schnell und effizient
handeln, sondern auch diese gemeinsame Verantwortung
spüren.

Ich will Ihnen eines sagen. Keiner von uns weiß bei jeder
Maßnahme, die wir heute gemeinsam beschließen: Wird
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sie genau das erreichen, was wir uns wünschen? Der Irrtum
gehört auf allen Ebenen zum politischen Geschäft.

(Abg. Alexander Licht, CDU: So ist es!)

Darum müssen wir uns gemeinsam darüber austauschen:
Wird es am Ende das Richtige gewesen sein? Das wird et-
was sein, das wir im Dialog machen müssen. Dazu bin ich
immer bereit. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Heute
freue ich mich aber über dieses Signal der Gemeinsamkeit,
weil es dringend erforderlich ist und gebraucht wird. Viele
Menschen warten darauf, dass sich die Politik dieser ge-
meinsamen Verantwortung bewusst ist. Ich finde, es ist gut,
dass wir heute ein solches Signal geben.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

(Beifall der SPD, der FDP, des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und vereinzelt bei CDU

und AfD)

Präsident Hendrik Hering:

Für die AfD-Fraktion spricht Fraktionsvorsitzender Junge.

Abg. Uwe Junge, AfD:

Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Die derzeitige
Lage ist in der jüngeren Geschichte unseres Landes bei-
spiellos. Wir stehen vermutlich erst am Anfang einer Krise
und ihrer Folgen, die uns in dieser Dimension vor weiter-
reichende Herausforderungen stellt. Krisen wie diese ver-
langen von uns schnelles und dennoch überlegtes und
entschlossenes Handeln. Sie verlangen ein erhebliches
Maß an gegenseitigem Vertrauen.

Ich möchte deshalb voranstellen, meine Fraktion wird die-
sem vorliegenden Nachtragshaushalt für das Haushalts-
jahr 2020 zustimmen. Diese Zustimmung bedeutet aller-
dings auch einen erheblichen Vertrauensvorschuss, und
zwar nicht nur von meiner Fraktion, sondern vor allem
einen Vertrauensvorschuss der Bürger unseres Landes, die
auf die Notwendigkeit der einschneidenden Maßnahmen
vertrauen; denn der vorgestellte Nachtragshaushalt ist im
Wesentlichen ein Globalhaushalt, ein Blankoscheck über
800 Millionen Euro.

Es ist der Opposition auch als Kontrollorgan kaum möglich,
ihre verfassungsmäßige Funktion im Detail wahrzunehmen.
Dennoch ist diese Vorgehensweise angesichts der Unge-
wissheiten über die noch anstehenden Herausforderungen
sinnvoll, um flexibel und lageorientiert reagieren zu kön-
nen.

Grundsätzlich befürworten wir die von Ihnen angekündig-
ten Maßnahmen; denn einiges entspricht den Forderungen,
die wir selbst im Vorfeld gestellt haben. Diese Zustimmung
bedeutet aber keineswegs, dass wir vorliegend keine Ein-
wände hätten oder per se mit allen Maßnahmen quasi
vorauseilend einverstanden wären. Das betrifft etwa die
Aufnahme neuer umfangreicher Kredite. Hier befürworten

wir vielmehr die Entnahme von Mitteln aus der bestehen-
den Haushaltssicherungsrücklage im größeren Umfang. Ein
entsprechender Antrag liegt Ihnen bereits vor.

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie lange die bereit-
gestellten Mittel von Bund und Land im Rahmen des „Zu-
kunftsfonds Starke Wirtschaft Rheinland-Pfalz“ tatsächlich
ausreichen werden. Gerade kleine Unternehmen bis 30 Mit-
arbeitern werden sich nur wenige Wochen ohne Umsätze
halten können, bevor die Insolvenz droht.

Selbstverständlich wird zu gegebener Zeit auch über Nach-
lässigkeiten, Versäumnisse im Vorfeld oder Fehler bei der
Bewältigung der Krise selbst zu reden sein. Dabei geht es
nicht nur umdie Klärung von Verantwortlichkeiten, sondern
vor allem darum, die notwendigen Lehren und Konsequen-
zen zu ziehen; kurz: um eine schonungslose Nachbereitung,
lessons learned.

Wir verbinden mit unseren jetzigen Zustimmungen aber
auch eine klare Erwartungshaltung und konkrete Forde-
rung. Die Bereitstellung der umfangreichen Haushaltsmit-
tel durch Verabschiedung dieses Nachtragshaushalts ist
nur ein erster Schritt. Wir erwarten von der Landesregie-
rung eine zielgerichtete Verwendung der Mittel, aber auch
eine weitreichende Planung über diesen Nachtragshaus-
halt hinaus, also auch dazu, wie es weitergehen soll, und
wie, wann und unter welchen Bedingungen wir schrittweise
zur Normalität zurückkehren. Wir erwarten insofern auch
maximale Transparenz hinsichtlich der getroffenen Maß-
nahmen und der verwendeten Mittel.

Wir erwarten ebenfalls eine umfassende und periodische
Evaluation der getroffenen Maßnahmen, damit diese per-
manent angepasst werden können und bestehende Ein-
schränkungen für die Bürger nicht länger als wirklich zwin-
gend erforderlich aufrechterhalten werden müssen. Die
Sach- und Gefahrenlage muss fortwährend neu bewertet
werden. Ich bin aber zuversichtlich, dass das in den wö-
chentlichen Sitzungen des Ältestenrats – so, wie beschlos-
sen – umfassend erfolgen wird. Frau Ministerin Ahnen hat
das bereits angekündigt.

Darüber hinaus gehören insbesondere die Erfassung, aber
auch die Auswertung der Grunddaten zu den wichtigsten
Grundlagen solider Entscheidungsfindung. Es verwundert
schon, dass wir bis heute nur geringe Anstrengungen unter-
nehmen, flächendeckende Infektionstests durchzuführen
und zu dokumentieren. Wie wollenwir denn Krankenstände,
Krankenhauskapazitäten und Personal vorausberechnen,
wenn wir nicht wissen, wie viele Menschen aktuell infiziert,
aber noch nicht erkrankt sind? Was wird unternommen,
um beispielsweise Selbsttests zu entwickeln und damit
gegebenenfalls Druck aus dieser kollektiven Isolation zu
nehmen?

Meine Damen und Herren, schließlich haben wir aber auch
ganz konkrete inhaltliche Vorschläge, die wir im Wesentli-
chen in den Ihnen vorliegenden Anträgen formuliert haben.
Wir erwarten erstens, dass die versprochenen Hilfen tat-
sächlich schnell und unbürokratisch dorthin gelangen, wo
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sie benötigt werden. Hierzu braucht es verbindliche und
enge Fristvorgaben.

Zweitens müssen besonders betroffene Branchen wie etwa
das Hotel- und Gaststättengewerbe mit seiner herausra-
genden Bedeutung für unser Land im Fokus stehen. Der
Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) hat in
diesem Zusammenhang klare Forderungen erhoben und
auch nicht mit Kritik gespart.

Drittens benötigen unsere Klein- und Mittelbetriebe ergän-
zend zur Möglichkeit von Kleindarlehen ein echtes Sofort-
hilfeprogramm des Landes für besonders betroffene Bran-
chen, das Zahlungen ohne Rückzahlungsverpflichtungen
beinhaltet. Hier ist eine schnelle Bearbeitung gewährleis-
tet, da Kreditwürdigkeitsprüfungen durch die jeweiligen
Banken dann entfallen.

Mit der Bereitstellung dieser Haushaltsmittel ist viertens
zudem die klare Erwartung verknüpft, dass die Schaffung
zusätzlicher Intensivbetten nicht zulasten der rheinland-
pfälzischen Krankenhäuser geht, sondern vollumfänglich
vom Land getragen wird, soweit die Kosten nicht bereits
anderweitig übernommen werden.

Sicherzustellen ist fünftens der Zugang von Berufskraftfah-
rern zu sanitären Einrichtungen und deren Verpflegung. Sie
sind neben den vielen anderen Helden, wie heute Morgen
schon mehrfach angesprochen, die Helden der Landstraße
und tragen derzeit die Hauptlast der allgemeinen Versor-
gung.

Sechstens gilt das auch für die Versorgung besonders ge-
schwächter Gruppen mit Essen, Nahrungsmitteln und sons-
tigen Waren des täglichen Bedarfs. Diese Menschen sind
bereits jetzt deutlich stärker von Einschränkungen des täg-
lichen Lebens betroffen als andere. Nicht einmal der Gang
zur Tafel ist für viele mehr möglich. Wir schlagen deshalb
einen Fonds vor, mit dem gemeinnützige Organisationen,
aber auch Unternehmen Angebote zur mobilen Versorgung
schaffen können.

Wir möchten siebtens kleine und mittelständische Unter-
nehmen mit bis zu 50 % der anfallenden Kosten bei der
Umsetzung von Maßnahmen unterstützen, die den Infek-
tionsschutz am Arbeitsplatz ausbauen, um so eine frühe
Wiederaufnahme der Produktion oder Dienstleistung zu
ermöglichen.

Die Auflösung der Rücklage zum Breitbandausbau im Zuge
des Nachtragshaushalts darf achtens nicht dazu führen,
dass Maßnahmen in diesem Bereich auf Eis gelegt werden;
denn gerade in diesen Tagen, in denen flächendeckendes
Arbeiten im Homeoffice und virtuelle Klassenzimmer not-
wendig werden, erkennen wir, wie wichtig Hochgeschwin-
digkeitsnetze für uns alle geworden sind.

Die für eine wissenschaftlich fundierte Bekämpfung der
Corona-Krise erforderlichen Daten müssen neuntens um-
gehend und umfassend erhoben werden. Nur so können
wir passgenau die wirklich sinnvollen und notwendigen

Maßnahmen ergreifen.

Wir regen schließlich zehntens an, dass ein Sonderfonds
aus Rundfunkbeiträgen eingerichtet wird, mit dem Jour-
nalisten und Kunstschaffende vor Ort unterstützt wer-
den. Der großzügig bedachte und abgesichterte öffentlich-
rechtliche Rundfunk könnte so die von ihm selbst immer
wieder beschworene Solidarität wohltuend demonstrieren.

Meine Damen und Herren, unsere Zustimmung ist nicht
nur ein Vertrauensvorschuss für die Landesregierung, die
jetzt das Ruder fest in der Hand halten muss. Sie ist vor
allem ein Vertrauensbeweis für die Stärke und Willenskraft
unserer Unternehmen und der Menschen in diesem Land.
Auf ihnen allen ruht unsere Hoffnung.

Ihnen allen gilt unser Dank: allen voran denjenigen, die in
unserem Gesundheitswesen, im öffentlichen Dienst, aber
auch im Einzelhandel und an vielen anderen Stellen jeden
Tag ihre ganze Kraft einsetzen, um Leben zu retten und die
öffentliche Ordnung und die Versorgung unserer Bevölke-
rung zu gewährleisten. Herzlichen Dank dafür!

(Beifall der AfD)

Meine Damen und Herren, gemeinsam – das ist heute Mor-
gen betont worden – können wir diese Krise bewältigen,
wenn lageangepasst schnell und entschlossen gehandelt
wird. Die AfD-Fraktion wird ihren Beitrag, wo immer mög-
lich, leisten.

Vielen Dank.

(Beifall der AfD)

Präsident Hendrik Hering:

Für die FDP-Fraktion spricht deren Vorsitzende Willius-
Senzer.

Abg. Cornelia Willius-Senzer, FDP:

Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In dieser
Stunde zeigen sich die Demokratinnen und Demokraten.
Ich bin froh, dass SPD, CDU, Grüne und FDP heute zusam-
menstehen und gemeinsam politische Verantwortung in
der Corona-Krise übernehmen. Heute geht es nicht um
politische Farbenlehre. Es geht nicht um Regierung und
Opposition. Es geht nicht um Befindlichkeit. Es geht um un-
ser Land. Wir sind uns der historischen Situation bewusst
und stehen für unser Rheinland-Pfalz mehr denn je in der
Verantwortung.

Meine Damen und Herren, ich bin Alterspräsidentin. Ich
war lange Zeit selbstständig in einem Familienbetrieb. Ich
bin Kommunalpolitikerin, und ich bin ein freiheitslieben-
der Mensch. Als Alterspräsidentin kann ich Ihnen sagen,
dass ich nie eine derart politisch herausfordernde Phase
erlebt habe. Die Zeiten des Wiederaufbaus bis hin zumWirt-
schaftswunder und der Wiedervereinigung hatten immer
eine klare Richtung. Unser Land hatte immer ein konkretes
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Ergebnis im Blick.

Heute aber spüre ich oft Ratlosigkeit: Was passiert hier?
Wie bekommen wir das in den Griff? Wie lange hält das
an? Wann gibt es einen Impfstoff? Und vor allem: Sind
meine Nächsten gesund und sicher? Alles das beschäftigt
die Menschen in diesem Land. Die Situation scheint für
viele nicht konkret greifbar. Die rasante Ausbreitung des
Coronavirus in großen Teilen der Welt stellt Gesellschaft,
Wirtschaft und Politik vor ungekannte Herausforderungen.
Das macht es so schwer, zuversichtlich zu sein.

Unser vornehmstes Ziel als Landespolitik ist es also, ge-
meinsam Verantwortung zu zeigen, geschlossen und strin-
gent zu handeln, Sicherheit zu geben, klar zu kommunizie-
ren und durch treffsichere Maßnahmen diese Krise abzu-
federn. Genau das tut die Landesregierung mit dem vor-
gelegten Nachtragshaushalt und hat auch an das Danach
gedacht.

Als Selbstständige kann ich die Sorgen der vielen kleinen
Unternehmen in Rheinland-Pfalz sehr gut nachvollziehen.
Unser Land ist Mittelstand. 99,5 % der Betriebe mit Sitz
in Rheinland-Pfalz zählen zu dieser Kategorie und haben
– knapp 90 % davon – nicht weniger als zehn Mitarbeiter.
Ladeninhaberinnen, Freiberufler, Trainerinnen, Reisever-
kehrskaufmänner, Solo-Selbstständige, Kulturschaffende:
Viele Menschen haben existenzielle Sorgen.

Glauben Sie mir, ich weiß, wie es ist, wenn man sieht, dass
das Geschäft auf unsichere Zeiten zusteuert, wenn man
sein Herzblut in ein Lebenswerk steckt, von dem nicht klar
ist, wie es sich entwickelt, und wenn man Verantwortung
für sein Team trägt. Uns erreichen täglich zahlreiche Briefe
und E-Mails, in denen Unternehmerinnen und Unterneh-
mer ihre Sorge über die Zukunft ihrer Betriebe ausdrücken.
Die Menschen erwarten von der Politik völlig zu Recht Ant-
worten auf ihre Fragen.

Volker Wissing hat mit dem „Zukunftsfonds Starke Wirt-
schaft Rheinland-Pfalz“ etwas ins Leben gerufen, das Per-
spektive gibt. Es war klug, dass die Landesregierung keinen
Schnellschuss gewagt hat, wie vielleicht viele andere, son-
dern im Sinne der Unternehmerinnen und Unternehmer
gehandelt und an die Zukunft gedacht hat. Sie macht in
Ergänzung zu den Hilfen des Bundes ein Angebot, mit dem
die Betriebe sofort rückzahlbare Liquiditätshilfen und Zu-
schüsse erhalten. Dort, wo der Bund nicht geholfen hätte,
fließen Landesmittel. Gerade an den Mittelstand hat er
gedacht.

(Beifall bei FDP, SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN)

Liegen die konkreten Details aus Berlin vor – was bis jetzt
noch nicht der Fall ist –, werden Antragsformulare fertigge-
stellt, mit denen über die Hausbanken bei der Investitions-
und Strukturbank schnelle und unbürokratische Hilfe zu
erhalten ist. Der Bürgschaftsrahmen wächst auf 3 Milliar-
den Euro an.

Steuerschulden können zinslos gestundet und Vorauszah-

lungen auf Einkommen- und Körperschaftsteuer unbüro-
kratisch herabgesetzt werden. Auch die Sondervorauszah-
lungen auf die Umsatzsteuer können auf Null gesetzt wer-
den. Das ist ganz konkrete Hilfe für die Unternehmen in
diesem Land, um Arbeitsplätze und Existenzen zu sichern.

Das Maßnahmenpaket ist gut finanziert, treffsicher, fiskal-
politisch verantwortlich und wirtschaftspolitisch klug. Ich
danke der Landesregierung für den mutigen und großen
Schritt, den sie getan hat und den wir mit der Verabschie-
dung des Nachtragshaushalts heute unterstützen werden.

Als Kommunalpolitikerin sehe ich die Verantwortung der
Kommunen sehr genau. Ich will insbesondere den Gesund-
heitsämtern in unserem Land für deren Arbeit danken. In
dieser Situation übernehmen sie große Verantwortung. Ich
bin froh, dass die Landesregierung auch für die Kommu-
nen schnelle Hilfe leistet und per Kopfpauschale insgesamt
100 Millionen Euro ausschüttet.

(Beifall der FDP, der SPD und des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN)

Das Geld wird in der Krisenzeit vor Ort gebraucht. Ich habe
keinen Zweifel daran, dass die Gelder in den Landkreisen
und kreisfreien Städten sinnvoll investiert werden.

Meine Damen und Herren, ich bin ein freiheitsliebender
Mensch. Für mich und viele andere Mitbürgerinnen und
Mitbürger ist der Grad an freiheitseinschränkenden Maß-
nahmen noch vor wenigen Wochen unvorstellbar gewesen.
Ich bin dankbar, dass die Bürgerinnen und Bürger so diszi-
pliniert mit dieser außergewöhnlichen, hoffentlich einmali-
gen und gewiss bald wieder endenden Situation umgehen.

Wichtig ist aber, dass bei allen Maßnahmen die Verhält-
nismäßigkeit gewahrt bleibt. Die Ausnahmesituation darf
nicht zu dauerhaften Grundrechtseinschränkungen führen.
Wir Freien Demokraten sind sehr froh, dass die von der Bun-
desregierung zunächst geplante Nutzung von Handydaten
zur Auswertung und Überwachung von Bewegungsprofi-
len vom Tisch ist. In diesem Zusammenhang bin ich auch
unserem Justizminister Herbert Mertin sehr dankbar, der
diese Position in einem Interview mit dem Handelsblatt
sehr deutlich vertreten hat.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Nächs-
tenliebe bedeutet derzeit nicht, jemandem nahe zu sein,
sondern drückt sich im Dienst der Pflegekräfte, dem Ein-
kauf für die Nachbarn, dem Fernbleiben von den Großel-
tern, dem Dank an den Kassierer und die Kassiererin oder
in der Rücksichtnahme von Menschen aus Risikogruppen
aus. Ich bin dankbar, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und
Rheinland-Pfälzer ganz individuell Verantwortung und So-
lidarität zeigen.

Wir alle merken auch, welche Bedeutung ein geeintes Eu-
ropa ohne Einschränkungen für Pendlerinnen und Pend-
ler durch Grenzkontrollen oder Einschränkungen der
Grundfreiheiten hat, und wir spüren, wie die deutsch-
französische Freundschaft trägt. In der Grenzregion leisten
Krankenpfleger und Ärzte auch den französischen Nach-
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barn Hilfe im Kampf gegen das Virus. Das alles macht uns
hier im Hause stolz.

Stellvertretend für die Ministerien danke ich Finanzminis-
terin Doris Ahnen und deren Administration für die zügige
Arbeit. Ich danke den in Mainz politisch Verantwortlichen
für ein faires Miteinander.

Das Wort „Danke“ wird in diesem Zusammenhang derzeit
viel bemüht. Dennoch sage ich es von ganzem Herzen und
aus voller Überzeugung. Sie alle leisten Großes. Rheinland-
Pfalz ist nur mit Ihnen allen groß.

Die FDP-Fraktion stimmt dem Gesetzentwurf zu.

Haben Sie vielen Dank.

(Beifall der FDP, der SPD, des BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und vereinzelt bei der

CDU)

Präsident Hendrik Hering:

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Frak-
tionsvorsitzende Herr Dr. Braun.

Abg. Dr. Bernhard Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren!
Auch ich möchte mit dem Dank anfangen. Auch wenn jetzt
viel gedankt wird, ist es richtig, dass viel gedankt wird, weil
wir viel zu danken haben, vor allem den Menschen, die jetzt
im Gesundheitssystem und in der Lebensmittelversorgung
arbeiten und die die Infrastruktur aufrechterhalten. Das
geht von der Lastwagenfahrerin und dem Lastwagenfahrer
bis hin zur Ärztin und zum Arzt.

Das geht natürlich auch hin zu den Familien, die in einer
schwierigen Situation sind, wenn die Kinder in der Familie
betreut werden. Das ist nicht so wie bei den meisten von
uns, die vielleicht in einem Haus wohnen und einen Gar-
ten haben. Das ist manchmal so, dass man in einer Zwei-
oder Dreizimmerwohnung über Wochen die Kinder betreu-
en muss. Das ist eine harte Situation. Ich danke auch da
wirklich allen.

Ich glaube, ich muss dazu auch sagen, ich verstehe nicht,
dass sich manche nicht an diese Regeln halten. Das muss
auch einmal gesagt werden. Wir müssen darum kämpfen,
dass die Menschen, die wir in unserer Nähe haben, sich an
die Regeln halten, die wir haben, damit die Ansteckungs-
welle nicht so ungebremst weitergeht. Danke also an alle,
die mitmachen. Und die Bitte an diejenigen, die es noch
nicht verstanden haben, es in Zukunft zu verstehen.

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der
SPD, der FDP, bei der CDU und vereinzelt

bei der AfD)

Wir haben – das kann man, glaube ich, wirklich so sagen –
das Schlimmste noch vor uns. Wir stehen erst am Anfang

dieser Epidemie. Deswegen ist es wichtig, dass wir gegen-
steuern. Wir haben aber jetzt die Aufgabe, zuerst einmal
– deswegen sind auch die Mittel notwendig, die wir verab-
schieden wollen – Leben zu retten. Das ist das Erste, was
wir tun. Wir müssen Leben retten, wir müssen Gesundheit
erhalten.

Das Zweite, was wir dann tun: Wir müssen Not lindern. Die
persönliche Not, die finanzielle Not von Einzelnen, die Not
in der Gesellschaft, die aber nicht nur Firmen und Unter-
nehmen trifft, sondern eben auch Vereine und beispiels-
weise gemeinschaftliche Unternehmen wie Frauenhäuser
oder Jugendherbergen. Es sind nicht nur die Gaststätten,
die in Not geraten.

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der
SPD, der FDP und vereinzelt bei der CDU)

Auch dafür brauchen wir die Mittel, die im Moment veran-
schlagt sind.

Ich würde vorab aber noch eine weitere Sache sagen. Ich
danke auch der CDU für die konstruktive Mitarbeit in dieser
Lage. Es ist wichtig, dass wir die Gesellschaft zusammen-
führen und gemeinsam diesen Haushalt verabschieden.
Das ist ein sehr gutes, sehr wichtiges Zeichen. Natürlich
gibt es weitere Vorschläge, das ist völlig verständlich. Aber
dafür, dass Sie das hier mittragen wollen, danke ich Ihnen
sehr, weil wir zeigen, dass diese Gesellschaft in ihrer gan-
zen Breite handlungsfähig ist. Vielen Dank dafür!

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der
SPD, der FDP und vereinzelt bei der CDU)

Wir haben an der Stelle auch noch zu sagen, dass wir na-
türlich Fehler machen werden. Wir kennen diese Situation
nicht. Wir wissen nicht, ob der Rettungsschirm, den wir
jetzt aufspannen, der richtige Rettungsschirm ist, oder es
der bayerische Rettungsschirm oder der saarländische Ret-
tungsschirm ist. Wir werden sehen, wie die Mittel wirken.
Jeder und jede – ich glaube, das können wir durchaus un-
terstellen – macht sich Gedanken, wie man denn für die
Zukunft vorsorgen kann.

Deswegen will ich unsere Art und Weise des Vorgehens ein
wenig verteidigen. Wir arbeiten auch daran, dass wir nach
der Erstauszahlung der Notmittel als Staat weiter hand-
lungsfähig bleiben. Das müssen wir. Es kann ja nicht sein,
dass wir uns jetzt nur weiter verschulden und alles, was wir
haben, auf einmal in das System geben. Nein, wir werden
dafür auch nächstes Jahr Geld brauchen. Die Mittel wer-
den nicht mehr fließen; die Steuereinnahmen werden ein-
brechen. Wir werden auch dann noch Reserven brauchen.
Das ist, glaube ich, nachhaltiges Denken in der Finanzwirt-
schaft.

Wir brauchen aber auch nachhaltiges Denken in der Wirt-
schaft insgesamt. Deswegen brauchen wir auch in den
nächsten Jahren Mittel dafür, dass wir die Transformati-
on dieser Gesellschaft schaffen. Wir werden nicht so wei-
ter wirtschaften wie bisher. Die Globalisierung wird wahr-
scheinlich in irgendeiner Art und Weise diskutiert wer-
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den müssen. Dass wir die Medikamente, die Schutzmasken
nicht im Land herstellen, sondern auf andere angewiesen
sind, wird zu Diskussionen führen, das ist vollkommen klar.

Auch die Transformation der Gesellschaft in eine nach-
haltige Gesellschaft, die gerüstet ist für solche Ereignisse,
wird in Zukunft viele Finanzmittel brauchen. Deswegen ist,
glaube ich, die Art und Weise, wie unsere Landesregierung
vorgehen will – sie hat ja jetzt auch die Unterstützung von
allen demokratischen Fraktionen in diesem Hause –, die
richtige, und so verteidige ich das auch.

Meine Damen und Herren, es gibt Geld, und dieses Geld
wird dringend gebraucht, auch in den Kommunen. Wir hat-
ten gestern als Grüne eine Telefonschalte mit unseren
Hauptamtlichen in den Kommunen. Natürlich wird auch vor
Ort darüber geredet. Wie können wir die Tafel aufrechter-
halten?Wie könnenwirmehr Schutzkleidung für diejenigen,
die in Altersheimen arbeiten, organisieren? Wie können
wir den Schwächsten in der Gesellschaft helfen?

Es sind notwendige Mittel, die jetzt freigegeben werden. Ob
sie reichen werden, steht in den Sternen. Ich gehe davon
aus, dass wir in einigen Wochen, in einigen Monaten, so
es möglich ist, im Landtag wieder zusammenkommen und
über weitere Mittel diskutieren werden und darüber, was
denn in Zukunft passiert.

Wir glauben – und ich gehe davon aus –, dass wir das hier
auch mit aller Verantwortung tun und keinen Wahlkampf
machen müssen aufgrund des Coronavirus. Wir müssen
jetzt zusammenstehen. Wir müssen diese Streitereien, die
es natürlich zu Recht gibt, hintanstellen, und wir müs-
sen nicht darum kämpfen, wer als Erstes welche Sache
beschlossen hat, sondern wir müssen gemeinsam zeigen,
dass Politik gemeinsam gegenüber den Schwachen in der
Gesellschaft Verantwortung trägt und vor allem denen ge-
genüber, auch den Starken, die Hilfe brauchen.

Da sind wir auch mit den Kreditprogrammen, die wir ver-
abschieden wollen, gut aufgestellt. Sie gelten eben nicht
nur für die BASF und für Daimler, sie gelten vor allem für
den Mittelstand und für den kleinen Mittelstand. Ich will
dazu sagen, sie gelten auch für Kulturvereine. Sie gelten
auch für Initiativen. Ich bin der Ministerin dankbar, dass sie
angekündigt hat, wir wollen uns auch um Vereine kümmern.
Um den Sportverein, der ein Sommerfest geplant und die
Ausgaben getätigt, jetzt aber keine Einnahmen mehr hat.
Um den Verein, der gute Unternehmungen unterstützt, der
Spenden gibt, eventuell auch an soziale Institutionen, und
in Zukunft vielleicht nicht mehr spenden kann. Das müs-
sen wir abfedern, weil vieles ehrenamtliche Engagement
zugrunde gehen würde, wenn wir das nicht abfedern.

Aufgrund dieses ehrenamtlichen Engagements sind wir die
Gesellschaft, die so zusammenhält, wie wir im Moment zu-
sammenhalten. Deswegen wollen wir vor allem da einen
Schwerpunkt setzen, auch als Grüne, und sagen, das ist
wichtig, das ist aber für alle gemeinsam wichtig, und des-
halb bin ich dankbar, dass dieser Haushalt jetzt schnell
verabschiedet wird, wir so schnell vorankommen und dann

hoffentlich auch gemeinsam in den nächsten Wochen dafür
sorgen, dass das Geld bei den Menschen ankommt, die es
brauchen.

Vielen Dank.

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, der
SPD, der FDP und vereinzelt bei der CDU)

Präsident Hendrik Hering:

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit
kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst über
die beiden Änderungsanträge ab. Wir beginnen mit dem Än-
derungsantrag der AfD-Fraktion – Drucksache 17/11614 –.
Wer dem Antrag zustimmt, den darf ich um das Handzei-
chen bitten! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen
Dank. Damit ist der Änderungsantrag mit den Stimmen der
SPD, der CDU, der FDP und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der AfD abgelehnt.

Wir kommen zum Änderungsantrag der CDU-Fraktion
– Drucksache 17/11624 –. Wer dem Antrag zustimmt, den
darf ich um das Handzeichen bitten! – Gegenstimmen? –
Enthaltungen? – Vielen Dank. Damit ist der Änderungsan-
trag mit den Stimmen der SPD, der AfD, der FDP und des
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der CDU ab-
gelehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der
Landesregierung – Drucksache 17/11605 –. Wer diesem
Gesetzentwurf zustimmt, den darf ich um das Handzeichen
bitten! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank.
Damit stelle ich fest, der Gesetzentwurf ist einstimmig an-
genommen.

Wir kommen zur Schlussabstimmung über den Gesetzent-
wurf. Wer dem Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung
zustimmt, den darf ich bitten, sich von seinem Platz zu
erheben! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank.
Damit ist der Gesetzentwurf zum Nachtragshaushalt vom
rheinland-pfälzischen Landtag einstimmig angenommen
worden.

(Beifall im Hause)

– Da kann man ruhig Beifall klatschen. Das ist ein gutes
Zeichen.

Wir kommen zur Abstimmung über die Entschließungsan-
träge. Wir beginnen mit dem Entschließungsantrag der AfD-
Fraktion – Drucksache 17/11615 –. Wer diesem Entschlie-
ßungsantrag zustimmt, den der darf ich um das Handzei-
chen bitten! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen
Dank. Damit ist der Entschließungsantrag der AfD-Fraktion
mit den Stimmen der SPD, der CDU, der FDP und des BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD abgelehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungs-
antrag der CDU-Fraktion – Drucksache 17/11623 –. Wer
diesem Entschließungsantrag zustimmt, den darf ich um
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das Handzeichen bitten! – Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Vielen Dank. Damit ist der Entschließungsantrag der
CDU-Fraktion mit den Stimmen der SPD, der AfD, der FDP
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
CDU abgelehnt.

Wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung:

Vom Landtag vorzunehmende Wahlen

Punkt 2 a) der Tagesordnung

Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl der
ehrenamtlichen Verwaltungsrichter

hier: Verwaltungsgericht Mainz und Verwaltungsgericht
Trier

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags
– Drucksache 17/11352 –

dazu:
Wahlvorschlag der Fraktion der SPD

– Drucksache 17/11533 –

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU
– Drucksache 17/11534 –

Wahlvorschlag der Fraktion der AfD
– Drucksache 17/11616 –

wurde zu Beginn von der Tagesordnung abgesetzt.

Wir kommen zu Punkt 2 b) der Tagesordnung:

Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Universität
Trier

Wahlvorschlag der Fraktion der FDP
– Drucksache 17/11462 –

Vorgeschlagen ist der Abgeordnete Weber.

(Heiterkeit bei der AfD)

Wer dem Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen
Dank. Damit ist der Wahlvorschlag einstimmig angenom-
men.

Wir kommen zu Punkt 2 c) der Tagesordnung:

Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der
Landeszentrale für politische Bildung
Wahlvorschlag der Fraktion der FDP

– Drucksache 17/11463 –

Vorgeschlagen ist die Abgeordnete Willius-Senzer. Wer dem
Wahlvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzei-
chen! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank.
Damit ist der Wahlvorschlag einstimmig angenommen.

(Zuruf aus dem Hause)

– Entschuldigung. Ich korrigiere: Damit ist der Wahlvor-
schlag bei einer Gegenstimme angenommen.

Wir kommen zu Punkt 2 d) der Tagesordnung:

Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Hochschule
Koblenz

Wahlvorschlag der Fraktion der FDP
– Drucksache 17/11464 –

Vorgeschlagen ist der Abgeordnete Roth. Wer dem Wahl-
vorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! –
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank. Damit ist
der Wahlvorschlag bei einer Gegenstimme angenommen.

Wir kommen zu Punkt 2 e) der Tagesordnung:

Wahl eines Mitglieds des Kuratoriums der Hochschule
Kaiserslautern

Wahlvorschlag der Fraktion der FDP
– Drucksache 17/11465 –

Vorgeschlagen ist der Abgeordnete Wink. Wer dem Wahl-
vorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen! –
Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank. Damit ist
der Wahlvorschlag bei einer Gegenstimme angenommen.

Wir kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Antrag auf Anerkennung des Zusammenschlusses der
Abgeordneten Bublies-Leifert und Ahnemüller als „Freie
Alternative Gruppe im Landtag“ sowie auf Gewährung
von parlamentarischen Rechten und finanziellen

Leistungen für diesen Zusammenschluss
Empfehlung des Ältestenrats

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags
– Drucksache 17/11460 –

Die beiden Kollegen sind heute nicht anwesend.

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause)

Die fraktionslosen Abgeordneten Bublies-Leifert und Ah-
nemüller haben mitgeteilt, dass sie die sogenannte „Freie
Alternative Gruppe im Landtag“ gegründet haben. Es wird
um Anerkennung der Gruppe sowie unter anderem um die
Gewährung finanzieller Leistungen gebeten.

Nach § 11 des Fraktionsgesetzes gelten die Bestimmun-
gen für Leistungen, die die Fraktionen erhalten, auch für
Leistungen an fraktionslose Abgeordnete oder für deren
Zusammenschlüsse. Das Fraktionsgesetz sieht diese Leis-
tungen jedoch nicht bedingungslos vor, sondern verlangt,
dass sie notwendig sind, damit fraktionslose Abgeordne-
te bzw. deren Zusammenschlüsse ihre parlamentarischen
Aufgaben wahrnehmen können.

Der Ältestenrat hat in seiner 42. Sitzung am 10. März 2020
dem Landtag vorgeschlagen, die Anträge abzulehnen. Zur
Begründung verweist der Ältestenrat darauf, dass die Ge-
schäftsordnung des Landtags die Bildung parlamentari-

6726

http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11352)&format=PDOKU_MoreDokument_Report
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11533)&format=PDOKU_MoreDokument_Report
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11534)&format=PDOKU_MoreDokument_Report
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11616)&format=PDOKU_MoreDokument_Report
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11462)&format=PDOKU_MoreDokument_Report
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11463)&format=PDOKU_MoreDokument_Report
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11464)&format=PDOKU_MoreDokument_Report
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11465)&format=PDOKU_MoreDokument_Report
http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/servlet.starweb?path=OPAL_extern/PDOKUFLMORE.web&id=LTRPOPALFASTLINK&search=(DART%3dD+AND+WP%3d17+AND+DNR%3d11460)&format=PDOKU_MoreDokument_Report


LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode Protokoll · 100. Plenarsitzung · 27.03.2020

scher Gruppen nicht vorsehe. Daher könnten diese auch
nicht anerkannt werden. Daraus folge wiederum, dass sie
auch keine besonderen parlamentarischen Aufgaben wahr-
zunehmen hätten, die denen der Fraktionen vergleichbar
wären. Der Landtag sei auch verfassungsrechtlich nicht
verpflichtet, die Anerkennung von Gruppen in seiner Ge-
schäftsordnung vorzusehen.

Im Einzelnen wird auf die Begründung des Beschlussvor-
schlags des Ältestenrats verwiesen.

Wir kommen zur Abstimmung über die Empfehlung des Äl-
testenrats gemäß Nummer I der Drucksache 17/11460. Wer
dafür ist, der Empfehlung des Ältestenrats zu folgen, den
darf ich um das Handzeichen bitten! – Gegenstimmen? –
Enthaltungen? – Vielen Dank. Damit ist der Antrag der Ab-
geordneten Bublies-Leifert und Ahnemüller einstimmig
abgelehnt.

Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Landesgesetz zu dem Dreiundzwanzigsten
Rundfunkänderungsstaatsvertrag
Gesetzentwurf der Landesregierung

– Drucksache 17/10905 –
Zweite Beratung

dazu:
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Medien,

Digitale Infrastruktur und Netzpolitik
– Drucksache 17/11477 –

Die erste Plenarberatung fand in der 98. Sitzung des Land-
tags am 29. Januar 2020 ohne Aussprache statt. Der Gesetz-
entwurf wurde an den Ausschuss für Medien, Digitale Infra-
struktur und Netzpolitik – federführend – und mitberatend
an den Rechtsausschuss überwiesen. Die Ausschussemp-
fehlung lautet auf unveränderte Annahme.

Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksa-
che 17/10905 – zustimmt, den darf ich umdas Handzeichen
bitten! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank.
Damit ist der Gesetzentwurf mit den Stimmen der SPD, der
CDU, der FDP und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die
Stimmen der AfD angenommen.

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung zu-
stimmt, den darf ich bitten, sich von seinem Platz zu er-
heben! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank.
Damit ist der Gesetzentwurf auch in der Schlussabstim-
mung mit den Stimmen der SPD, der CDU, der FDP und
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der AfD
angenommen.

Wir kommen zu Punkt 5 der Tagesordnung:

. . . tes Landesgesetz zur Änderung des
Landeswaldgesetzes

Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN

– Drucksache 17/11100 –

Zweite Beratung

dazu:
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt,

Energie, Ernährung und Forsten
– Drucksache 17/11480 –

Die erste Plenarberatung erfolgte in der 99. Sitzung des
Landtags am 30. Januar 2020 mit Aussprache. Der Gesetz-
entwurf wurde an den Ausschuss für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten – federführend – und mitberatend an
den Rechtsausschuss überwiesen. Die Ausschussempfeh-
lung lautet auf unveränderte Annahme.

Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksa-
che 17/11100 – zustimmt, den darf ich umdas Handzeichen
bitten! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank.
Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig angenommen.

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlussabstimmung zu-
stimmt, den darf ich bitten, sich von seinem Platz zu er-
heben! – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Vielen Dank.
Damit ist der Gesetzentwurf auch in der Schlussabstim-
mung einstimmig angenommen.

Wir kommen zu Punkt 6 der Tagesordnung:

Änderung der Geschäftsordnung des Landtags
Rheinland-Pfalz

(Aufnahme der Datenschutzordnung des Landtags
Rheinland-Pfalz – Anlage 8 der Geschäftsordnung)

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN

– Drucksache 17/11470 –

dazu:
Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 17/11622 –

Der Antrag wird ohne Aussprache behandelt.

Wir kommen damit zur Abstimmung. Wer dem Änderungs-
antrag – Drucksache 17/11622 – zustimmt, den darf ich
um das Handzeichen bitten! – Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Vielen Dank. Damit ist der Änderungsantrag einstim-
mig angenommen.

Wer dem Antrag – Drucksache 17/11470 – unter Berück-
sichtigung der gerade erfolgten Annahme des Änderungs-
antrags – Drucksache 17/11622 – zustimmt, den darf ich
um das Handzeichen bitten! – Gegenstimmen? – Enthal-
tungen? – Vielen Dank. Damit ist der Antrag einstimmig
angenommen.

Ich darf mich für den sehr disziplinierten Sitzungsablauf
bedanken.

(Abg. Christian Baldauf, CDU: 100. Sitzung,
und pünktlich beendet!)

– Es ist die 100. Sitzung, und wir haben sie sehr zügig been-
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det.

Nach heutigem Stand werden wir uns wieder am
28. April 2020 zur nächsten Plenarsitzung treffen.

Ihnen alles Gute, und bleiben Sie gesund!

(Vereinzelt Beifall im Hause)

Ende der Sitzung: 11.23 Uhr
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