


Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“
Anhörung am 21. August 2020
TOP 2: Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und 

kommunalen Ebene

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hartloff, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

sehr geehrte Mitglieder der Kommission,

wichtiges Ziel der Landesregierung in der Corona-Pandemie war 

und ist es, die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz vor 

einer Infektion mit dem Covid-19-Virus zu schützen und sie im 

Falle einer Erkrankung bestmöglich zu versorgen.

Ich denke, wir alle haben die Schreckensbilder aus Bergamo 

noch im Kopf: Bilder wie von einem Kriegsschauplatz. Übervolle 

Intensivstationen, zu wenig Beatmungsgeräte, überlastetes 

Personal. Mitte März transportiert das Militär massenhaft Tote ab, 

weil die Leichenhallen überfüllt sind. Diese Bilder und auch die 

Hilferufe, die wir aus unserer französischen Partnerregion Grand- 

Est erhalten haben, zeigten uns in aller Deutlichkeit, wie 

gefährlich das Corona-Virus ist, und dass wir große
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Anstrengungen unserer gesamten Gesellschaft brauchen, um der 

Situation zu begegnen.

Was haben wir getan, um die Menschen in Rheinland-Pfalz so 

gut wie möglich vor dem Virus zu schützen? Sehr gerne gehe ich 

auf wesentliche Infektionsschutzmaßnahmen ein, die Sie zum 

großen Teil auch dem Ihnen vorgelegten Zeitstrahl „Wesentliche 

Bekämpfungsmaßnahmen in Rheinland-Pfalz“ entnehmen 

können.

Wir haben in diesem Zeitstrahl Bezug auf wesentliche 

Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur gesundheitlichen 

Versorgung Covid 19-Erkankter genommen. Daneben gab es 

eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen wir den Auswirkungen 

der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft begegnet sind. Da 

es dazu eine gesonderte Anhörung geben wird, werden wir zu 

diesen Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt berichten. Sie 

reichen von der Ergänzung des Corona-Soforthilfeprogramms 

des Bundes durch ein entsprechendes Landesprogramm über die 

Einrichtung einer Hotline für arbeitsrechtliche Fragen, den 

Ausbau von Plätzen in Frauenhäusern bis hin zur Unterstützung 

ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe.

Zu Beginn der Pandemie galt es zunächst, Testmöglichkeiten auf 

das Virus zu schaffen, um Infektionen schnell zu erkennen und
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eine Weiterverbreitung durch Quarantäneauflagen und eine 

konsequente Kontaktpersonennachverfolgung möglichst früh zu 

stoppen. Und das ohne die Arztpraxen und Kliniken übermäßig zu 

belasten und vor allem ohne die dort beschäftigten Menschen 

sowie die anderen Patientinnen und Patienten zu gefährden.

Anfang März hat die erste Fieberambulanz im Land eröffnet; 

sukzessive wurden im ganzen Land weitere solcher Anlaufstellen 

aufgebaut, bei denen sich Patientinnen und Patienten mit 

Symptomen oder nach Kontakt mit einer infizierten Person testen 

lassen konnten.

In der Spitze gab es in Rheinland-Pfalz 34 aktive 

Fieberambulanzen, die in der Regel durch eine Kooperation 

zwischen Landkreisen und kreisfreien Städten bzw. den dortigen 

Gesundheitsämtern und den Krankenhäusern vor Ort eingerichtet 

wurden, teilweise auch mit niedergelassenen Ärztinnen und 

Ärzten oder durch eigenständige Labore.

Flankierend dazu hat die Landesregierung in Zusammenarbeit mit 

dem DRK-Landesverband Mitte März die Hotline Fieberambulanz 

gestartet. Wir haben so Fragen von Bürgerinnen und Bürgern mit 

Verdacht auf eine Corona-Infektion schnell beantworten können, 

Symptome abgefragt und die Menschen im Bedarfsfall 

zielgerichtet zu einer Fieberambulanz geleitet und so die
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Notrufnummern, den Patientenservice 116117 der 

Kassenärztlichen Vereinigung und auch die Hausärztinnen und 

Hausärzte entlastet.

Grundsätzlich gilt in Rheinland-Pfalz seit Anfang Mai 2020 eine 

effiziente und nachhaltige Teststrategie, durch die Neuinfektionen 

mit dem SARS-CoV-2-Virus frühestmöglich erkannt und 

Infektionsketten schnellstmöglich unterbrochen werden. Im 

Einklang mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 

empfiehlt die Landesregierung allen Personen, die an einem oder 

mehreren Symptomen von COVID-19 leiden, einen direkten 

Virusnachweis aus einem Nasen-Rachen-Abstrich durchführen zu 

lassen.

Unser Testkonzept des Landes sieht darüber hinaus 

anlassbezogene Populationstestungen vor, mithilfe derer ganze 

Gruppen von Personen z.B. in einer Pflegeeinrichtung oder in 

einer Schule oder Kindertagesstätte unabhängig von Symptomen 

getestet werden, sobald dort ein erster COVID-19 Fall auftritt.

Zudem wurden beziehungsweise werden vor und nach den 

Sommerferien in 35 Schulen und Kitas an insgesamt etwa 1.300 

Jungen und Mädchen sowie Bediensteten auf freiwilliger Basis 

repräsentative Stichprobenuntersuchungen durchgeführt, um das 

Infektionsgeschehen in diesen Einrichtungsarten und 

insbesondere auch mögliche Veränderungen durch die Ferienzeit
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im Blick zu haben. Die Testergebnisse vor den Ferien waren 

ausnahmslos negativ.

Hinzu kommen die aktuellen, vom Land finanzierten 

Testmöglichkeiten für Personal an Schulen und Kitas sowie die 

über den Bund finanzierten Tests für Einreisende, die diese - wie 

in der entsprechenden Bundesverordnung vorgesehen - bei den 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten vornehmen können. Die 

Landesregierung unterstützt die Ärztinnen und Ärzte dabei durch 

vier vom Land eingerichtete Teststationen.

Eine echte Schwierigkeit war zu Beginn der Pandemie die 

weltweite Knappheit an Schutzausrüstung. Mitte März haben wir 

als Landesregierung mit der zentralen Beschaffung von 

persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln 

begonnen. In kurz darauf startenden Verteilaktionen haben wir 

diese dann an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, 

Gesundheitsämter und weitere Einrichtungen der 

gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung verteilt. Die 

niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sind über den Bund und 

die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz versorgt 

worden.

Die Ausstattung mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln 

ist essentiell für eine sichere ambulante und stationäre 

Versorgung von Covid-19-Erkrankten.
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ln Rheinland-Pfalz wurde der weit überwiegende Teil der 

Menschen ambulant versorgt, vor allem in Corona-Ambulanzen, 

Corona-Sprechstunden und durch den Besuchsdienst, den die 

KV für immobile Menschen mit Covid-19-Symptomatik 

eingerichtet hatte.

Um die Krankenhäuser auf eine unter Umständen sehr hohe Zahl 

an stationär zu behandelnden Menschen vorzubereiten, hat die 

Landesregierung gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft 

Rheinland-Pfalz, der Universitätsmedizin Mainz sowie weiteren 

Krankenhäusern der Maximal- und Schwerpunktversorgung Mitte 

März konkrete Ziele und Maßnahmen vereinbart. So wurden 

planbare Behandlungen, so weit wie medizinisch vertretbar 

verschoben und zusätzliche Beatmungskapazitäten aufgebaut, 

indem Beatmungsgeräte angeschafft und mehr als 1.100 bereits 

vorhandene Pflegekräfte kurzfristig für den Intensivpflegebereich 

qualifiziert wurden. Wir haben die Häuser organisatorisch und 

finanziell bei der Beschaffung von Beatmungsgeräten unterstützt. 

Dafür werden Mittel des Landes in Höhe von voraussichtlich rund 

29 Millionen Euro in diesem Jahr zur Verfügung gestellt.

Durch unsere gemeinsamen Anstrengungen ist es uns gelungen, 

die Zahl der Beatmungsgeräte kurzfristig auf über 1.200 zu 

erhöhen.
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Meine Damen und Herren,

am 11. März erklärte die WHO die Corona-Epidemie offiziell zu 

einer Pandemie. Wir hatten in Rheinland-Pfalz zu dieser Zeit den 

bisherigen Höchststand der Meldefälle. Am 13. März hat das 

rheinland-pfälzische Kabinett deshalb eine Gesamtstrategie zur 

Bekämpfung des Coronavirus mit weitreichenden Eingriffen in 

das öffentliche Leben beschlossen.

Zum 16. März wurden Veranstaltungen mit mehr als 75 

Teilnehmenden grundsätzlich verboten, der reguläre Betrieb von 

Schulen und Kindertagesstätten wurde eingestellt. Zum 18. März 

ließen wir Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen, Theater, Opern, 

Konzerthäuser, Museen, Kinos, Messen, Ausstellungen, Zoos, 

Spielhallen und Freizeitparks schließen.

Wenige Tage später traten die ersten beiden Corona- 

Bekämpfungsverordnungen der Landesregierung in Kraft, die 

unter anderem Fahrten und Reisen aus Risikogebieten nach 

Rheinland-Pfalz untersagten, Restaurants schlossen und 

Ansammlungen ab fünf Personen untersagten. Nur drei Tage 

später galten noch weitreichendere Kontaktbeschränkungen auf 

maximal zwei Personen im privaten und öffentlichen Bereich, 

ausgenommen in einem Haushalt lebende Personen.
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Innerhalb weniger Tage kam der Alltag der Menschen zum 

Erliegen.

Zum 27. April haben wir dann - in Abstimmung mit den anderen 

Bundesländern - eine allgemeine Pflicht zum Tragen von Mund- 

Nasen-Schutz im ÖPNV, in Geschäften und auf Wochenmärkten 

und grundsätzlich auch in Schulen eingeführt.

Das alles waren tiefe Einschnitte in die persönliche Freiheit. 

Angesichts der weltweiten Erfahrungen mit dem Virus waren sie 

zum damaligen Zeitpunkt nach unserer Überzeugung notwendig 

und auch wirksam. Die Infektionszahlen gingen danach sehr 

spürbar zurück, ebenso die Zahl der beatmungspflichtigen 

Patientinnen und Patienten in unseren Krankenhäusern.

So spürbar, dass wir schrittweise Lockerungen regeln konnten, 

wie z.B. die schrittweise Wiederaufnahme elektiver Leistungen im 

Krankenhaus Ende April. Im Mai durften dann durften 

Friseurgeschäfte und die Gastronomie unter Auflagen wieder 

öffnen

Jetzt am Montag starteten alle rheinland-pfälzischen Schulen in 

den regulären Unterrichtsbetrieb, wobei weiterhin besondere 

Hygiene- und Schutzmaßnahmen einzuhalten sind und auch das 

Infektionsgeschehen genau im Blick behalten wird.
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Meine Damen und Herren,

Die von der Landesregierung ergriffenen Maßnahmen zur 

Pandemiebekämpfung kosten auch Geld. Der Ministerrat hat 

deshalb am 24. März die Regierungsvorlage für einen 

Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen, der 

am 27. März vom Landtag verabschiedet wurde. Damit hat die 

Landesregierung für die Bekämpfung der Corona-Pandemie und 

ihrer Folgen - einschließlich einer Erweiterung des 

Bürgschaftsrahmens - 3,3 Milliarden Euro bereitgestellt.

Für einen zweiten Nachtragshaushalt, dessen Kern die 

Ausstattung eines Sondervermögens mit fast 1,1 Mrd. Euro ist, 

wurde die Regierungsvorlage am Dienstag im Ministerrat 

beschlossen. Er soll in der kommenden Woche im Landtag 

behandelt werden.

Geld ist das eine. Für die Pandemiebekämpfung brauchen wir 

aber vor ällem Menschen. Menschen, die sich in den Arztpraxen 

und Krankenhäusern, in den Gesundheitsämtern, in den Laboren 

und Pflegeeinrichtungen und an vielen weiteren Stellen 

engagieren, sei es im Infektionsschutz oder in der Versorgung 

Erkrankter.
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Vor besondere Herausforderungen ist der öffentliche 

Gesundheitsdienst gestellt. Was die Kolleginnen und Kollegen in 

den Gesundheitsämtern täglich leisten müssen, um die 

Pandemie zu bremsen, ist enorm. Dass diese Extremsituation 

mit der gewohnten Personalstärke nicht zu stemmen ist, war 

schnell klar. Daher unterstützt die Landesregierung die 

Gesundheitsämter bereits seit Anfang März bei der Akquise und 

Vermittlung freiwilliger Helferinnen und Helfer, seit Mai durch 

eine eigens dafür eingerichtete Datenbank und eine Online- 

Einarbeitung der dort registrierten mehr als 1.000 Freiwilligen in 

die Aufgaben der Kontaktpersonennachverfolgung.

Unabhängig davon ist wieder deutlich geworden wie wichtig der 

ÖGD für die Gesundheit der Bevölkerung ist. Hier brauchen wir 

dringend mehr Ressourcen, vor allem mehr Personal und einen 

Ausbau der Digitalisierung. Die Landesregierung hat bereits 

2016 eine Landesoffensive zur Stärkung des ÖGD gestartet, 

eine ÖGD-Quote für die Vergabe von Studienplätzen eingeführt 

und setzt sich auf Bundesebene für eine zweckorientierte 

Ausgestaltung des ÖGD-Paktes ein.

Bei alledem, meine Damen und Herren, standen und stehen wir 

hier in Rheinland-Pfalz, in Deutschland und weltweit nach wie vor 

vor Herausforderungen, die es so noch nie gab. Engmaschig 

müssen wir immer wieder die Infektionslage neu einschätzen und
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abwägen, welche Maßnahmen zum Schutz der Bürgerinnen und 

Bürger zu treffen sind.

Grundsätzlich stehen wir in der Pandemiebekämpfung in einem 

engen Austausch und in sehr guter Zusammenarbeit mit allen 

Beteiligten.

So sind wir regelmäßig im Kontakt mit den Krankenhäusern und 

der Krankenhausgesellschaft sowie mit den niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzten und ihren jeweiligen 

Vertretungen/Organisation wie insbesondere der 

Kassenärztlichen Vereinigung und dem Hausärzteverband. Wir 

kommunizieren eng mit den Kommunen und hier insbesondere 

mit den Gesundheitsämtern, auch mit den Hilfsorganisationen, 

der Bundeswehr, den Krankenkassen, den 

Unternehmensverbähden und den Gewerkschaften, den Schulen 

und den Lehrerverbänden, den Kirchen und vielen, vielen mehr. 

Wir stehen zudem in laufendem Austausch mit dem Bund und 

den anderen Ländern.

Von Beginn an wurde die Landesregierung beraten durch das 

Expertengremium der Ministerpräsidentin, ein 

fächerübergreifendes Team aus Wissenschaftlern und Praktikern 

der Verwaltung. Im April wurde zudem das Corona-Bündnis 

Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen, das der Einbindung und dem
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Austausch mit den Vertreterinnen und Vertretern von 

Zivilgesellschaft sowie von Verbänden und Organisationen aller 

Fachrichtungen dient.

Wichtig und zentral ist die Information der Bürgerinnen und 

Bürger. Deshalb haben wir als eine erste Aktion, Ende Februar, 

eine Corona-Info-Hotline für Bürgerinnen und Bürger gestartet. 

Mit einer Corona-Kommunikationsoffensive über die 

verschiedensten Medien bieten wir den Menschen im Land 

seitdem so viel Information und Hilfestellung wie möglich.

Dennoch: Angesichts der oft sehr hohen Dringlichkeit von zu 

treffenden Entscheidungen bleibt die frühzeitige Information und 

Einbindung aller Beteiligten und Betroffenen über das 

Infektionsgeschehen und vor allem über die 

Bekämpfungsmaßnahmen eine echte Herausforderung, die wir 

weiter verbessern müssen.

Der Blick auf die jetzt wieder deutlich steigenden Infektionszahlen 

macht klar, dass wir weiter klug abgewogene Maßnahmen 

ergreifen müssen, die zum einen der Infektionsbekämpfung 

dienen und zum anderen so wenig wie möglich in die Freiheit der 

Menschen eingreifen.

Vielen Dank!


