
Bericht der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 

Abschnitt B. 

Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission und wesentlicher Gang der 
Beratungen 

I. Auftrag der Enquete-Kommission

Der Landtag hat in seiner 102. Sitzung am 27. Mai 2020 auf Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 17/119925 – die Enquete-Kommission 17/2 „Vor-
sorge- und Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Rheinland-Pfalz 
und Konsequenzen für die Pandemiepolitik“ mit den Stimmen der Fraktionen der SPD, CDU, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD eingesetzt.1 

Der Einsetzungsbeschluss – Drucksache 17/12314 – lautet: 

„I. 

Gemäß § 90 GOLT wird eine Enquete-Kommission „Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen ge-
gen die Ausbreitung des Coronavirus in Rheinland-Pfalz und Konsequenzen für die Pandemiepo-
litik“ eingesetzt, die sich mit den aktuellen Entwicklungen bezüglich des Coronavirus SARS-CoV-2 
in Rheinland-Pfalz und den aus der gegenwärtigen Pandemie zu ziehenden Konsequenzen be-
schäftigt. Die Enquete- Kommission besteht aus neun Mitgliedern, die dem Landtag angehören, 
sowie sechs weiteren Mitgliedern. Die Kommission soll im Juni 2020 mit ihrer Arbeit beginnen und 
dem Landtag im Dezember 2020 ihre Ergebnisse berichten. 

II. 

Unser Land wird aktuell mit einer herausfordernden Lage durch die Ausbreitung des Coronavirus 
konfrontiert. Der Höhepunkt der Ausbreitung ist nach Einschätzung einiger Virologinnen und Vi-
rologen noch nicht erreicht. Es werden Maßnahmen von Bundes- und Landesregierungen ergrif-
fen, um die Ausbreitung von Corona innerhalb unseres Landes zu verlangsamen und einzudäm-
men. Gleichzeitig wird deutlich, dass nicht alle Fragen beantwortet werden können und nicht alle 
Reaktionen auf vorstellbare Situationen feststehen. Politik trägt gemeinsam Verantwortung, da-
mit die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden können und diese angemessen kommuniziert 
werden, ohne kontraproduktiv Unsicherheit zu erzeugen. 

1 Siehe Plenarprotokoll 17/102 vom 27. Mai 2020, S. 6796. 
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Die Enquete-Kommission dient der Darstellung und Diskussion der Vorsorge- und Bekämpfungs-
maßnahmen, die alle staatlichen und kommunalen Ebenen derzeit ergreifen und darüber hinaus 
der Formulierung von Schlussfolgerungen für zukünftige Ereignisse, um die richtigen Vorsorge- 
und Bekämpfungsmaßnahmen im Falle einer erneuten Pandemie in Rheinland-Pfalz zu treffen. 
 

III. 
 
Die Enquete-Kommission hat vor diesem Hintergrund die Aufgabe, 
 
a) die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen, die zur Corona-Bekämpfung auf staatlichen und 

kommunalen Ebenen für Rheinland-Pfalz getroffen wurden, darzustellen und zu diskutieren; 
 
b) aus präventionsmedizinischer Sichtweise darzustellen, welche Möglichkeiten bestehen, um in 

einer modernen Gesellschaft einer Pandemie vorzubeugen und eine solche zu bekämpfen. 
Hierbei geht es auch um die richtigen und ausreichenden Schutz-, Hilfs- und Versorgungsstruk-
turen, die den Erfordernissen einer Pandemie gerecht werden; 

 
c) den aktuellen Forschungsstand der Wissenschaft zum Coronavirus aufzubereiten und daraus 

Handlungsempfehlungen abzuleiten; 
 
d) die Erfahrungen bei der Auseinandersetzung mit dem aktuellen Corona-Geschehen zu doku-

mentieren und zu analysieren, um mögliche Anpassungen an bestehenden Abläufen bei der 
Vorsorge für und den Vorbereitungen auf eine Entwicklung wie die derzeitige allgemein aufzei-
gen zu können. Hierbei sollen neben den Aspekten der Gesundheitsvorsorge und des Infekti-
onsschutzes auch die ökonomischen und sozialen Auswirkungen einer Pandemie und deren 
Bekämpfung beleuchtet werden sowie die Kommunikationsmöglichkeiten der staatlichen Ebe-
nen gegenüber der Bevölkerung. 

 
IV. 

 
Die Enquete-Kommission soll hinsichtlich der genannten Bereiche den Sach- und Verfahrens-
stand beschreiben. Sie soll über die bisher getroffenen Maßnahmen der unterschiedlichen staat-
lichen und kommunalen Ebenen berichten und sie soll Empfehlungen zu vorbeugenden und be-
grenzenden Maßnahmen, steuernden Vorkehrungen und unterstützenden Leistungen des Landes 
für einen wirksamen Schutz und eine bedarfsgerechte Versorgung und Unterstützung im Pande-
miefall geben. 
 
Der Enquete-Kommission wird für die Dauer ihrer Tätigkeit und ihre Vor- und Nacharbeiten eine 
angemessene Personalausstattung zur Verfügung gestellt.“ 
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II. Zusammensetzung der Enquete-Kommission 
 
Die Enquete-Kommission setzte sich wie folgt zusammen: 
 
Von den Fraktionen benannte Mitglieder, die dem Landtag angehören: 
 

a) Für die Fraktion der SPD: Kathrin Anklam-Trapp 
  Jochen Hartloff 
  Heijo Höfer 
 Ständige Ersatzmitglieder: Dr. Tanja Machalet 
  Sven Teuber 
 
b) Für die Fraktion der CDU: Dr. Christoph Gensch 
  Marcus Klein 
  Hedi Thelen 
 
c) Für die Fraktion der AfD: Dr. Sylvia Groß 
 Ständiges Ersatzmitglied: Damian Lohr 
 
d) Für die Fraktion der FDP: Steven Wink 
 Ständiges Ersatzmitglied: Cornelia Willius-Senzer 
 
e) Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Katharina Binz 
 Ständiges Ersatzmitglied: Dr. Bernhard Braun 
 
 

Benannte Sachverständige: Dr. Daniela Franke 
 Dr. Gerald Gaß 
 Dr. Jan Paul Heisig 
 Dr. Horst Knopp 
 Sebastian Rutten 
 Karsten Tacke 
 
 
In ihrer konstituierenden Sitzung am 3. Juli 2020 hat die Enquete-Kommission den Abgeordneten 
Jochen Hartloff zum Vorsitzenden und den Abgeordneten Dr. Christoph Gensch zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt. 
 
Mit Schreiben vom 12. Juni 2020 wurden Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm als Beauftragten 
der Landesregierung für die Enquete-Kommission und Ministerialdirigent Jochen Metzner, Abtei-
lungsleiter im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, als seinen Stellver-
treter benannt. 
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Seitens der Verwaltung des Landtags waren Dr. Michael Mensing und Christian Schlenz der En-
quete-Kommission zugeordnet. 
 
 
III. Erwartungen der Fraktionen der SPD, CDU, AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie der 

sachverständigen Mitglieder 
 
In der konstituierenden Sitzung am 3. Juli 2020 hatten die Fraktionen und sachverständigen Mit-
glieder über ihre Erwartungen an die Enquete-Kommission berichtet. 
 
Für die Fraktion der SPD führte die Abgeordnete Kathrin Anklam-Trapp aus: 
 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, 
verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! „Wir 
werden in der politischen Debatte und auch in der medialen Debatte nach dieser 
Corona-Lage alle miteinander viel verzeihen müssen. Das hat es in der bundesre-
publikanischen Geschichte noch nie gegeben, dass unter so großen Unsicherheiten 
in so kurzer Zeit so weitreichende Entscheidungen getroffen werden mussten.“ 
Diese bemerkenswert offenen und scheinbar ahnungsvollen Worte, die ich zitieren 
durfte, hat, wie Sie natürlich alle längst wissen, Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn gesagt, als es in der ersten Phase der COVID-19-Pandemie um die Bekämp-
fung der Ausbreitung des Virus und um die Stabilität unserer Gesundheitssysteme 
ging. Heute darf man feststellen: Die Große Koalition im Bund und die 16 Landes-
regierungen haben in dieser Phase in großer Geschlossenheit und Konsequenz und 
mit Erfolg agiert. 
 
Auch wir als Landesparlament haben mit den Beschlüssen über einen Nachtrags-
haushalt frühzeitig unseren Beitrag geleistet, um der Pandemie und den sozialen 
und wirtschaftlichen Folgen der notwendigen Lockdown-Beschlüsse wirksam zu be-
gegnen.  
 
Wir haben den Menschen in unserem Land vieles zumuten müssen, die wochen-
lange, in einigen Bereichen monatelange Schließung von Kitas, Schulen, Gaststät-
ten, Hotels und Geschäften, Kurz-arbeit und in vielen Fällen auch Verlust des Ar-
beitsplatzes oder der wirtschaftlichen Existenz, Beschränkung fundamentaler 
Grundrechte, von Kontaktbeschränkungen, über Verbot von Veranstaltungen bis zu 
Quarantäne-Verordnungen, Besuchsverbote in Seniorenheimen und Maskenpflicht 
im öffentlichen Leben, nur um einige Beispiele zu nennen. 
 
In den kommenden Monaten unser gemeinsamen Arbeit sollten wir dabei eines 
nicht vergessen: Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes auch viel 
Leid erspart; denn wir haben die Pandemie so im Griff gehalten, dass wir bis heute 
und auch absehbar das verhindern konnten, was wir in anderen Ländern mit großer 
Betroffenheit und Sorge gesehen haben, dass Menschen sterben, weil sie nicht an-
gemessen versorgt werden können. Es ist sehr wichtig, dass wir auch diesen Erfolg 
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und vor allem seine Ursache betrachten und in unserem späteren Bericht beschrei-
ben. 
 
Jetzt befinden wir uns im Land und mit den Kommunen abgestimmt in einer Phase 
der Lockerungen. Immer auf der Hut mit dem Blick auf die Auswirkungen auf das 
Infektionsgeschehen. Auch in dieser Phase sind Unsicherheiten über die Wirkungen 
der getroffenen Maßnahmen normal und nicht zu verhindern. Wie schnell alles wie-
der auf null gehen kann, haben wir in der vergangenen Woche im Landtag gemein-
sam erlebt. Es geht bei all dem, über das wir diskutieren, um den Schutz von Ge-
sundheit und Leben. 
 
Unsere Landesregierung setzt mit großartigem Einsatz und mit Sorgfalt die notwen-
digen Maßnahmen zur Lockerung konsequent um. Sie tut das mit empathischer 
Energie und mit Augenmaß für das wirtschaftliche Leben in Rheinland-Pfalz, für die 
verordneten Beschränkungen der betroffenen Menschen und für das gesellschaft-
liche Miteinander, für den Zusammenhalt.  
 
In der Tat, auch in der jetzigen Phase der Pandemie stehen die Verantwortlichen in 
der Bundesregierung und in den 16 Landesregierungen –beraten und begleitet von 
hochrangigen Experten-gremien –tagtäglich in komplexen Entscheidungszwängen, 
die mit Unsicherheiten verbunden sind und vielschichtige Abwägungsprozesse er-
fordern.  
 
Wir sollten bei unserem Arbeitsplan und dem uns gesetzten Zeitrahmen stets be-
denken, dass wir uns mit Entwicklungen beschäftigen, die aktuell geschehen. Dies 
wird die Enquete-Kommission stark prägen; denn es unterscheidet den Untersu-
chungsgang von allen vorherigen Kommissionen. Uns wäre es wichtig, dass wir die-
sen Ort nutzen, um in einem lernenden Prozess Schlussfolgerungen für künftige 
Strategien zu ziehen. Eine Enquete-Kommission für die nüchterne Aufarbeitung bis-
heriger Erfahrungen und die Definition von Vorsorge-und Bekämpfungsmaßnah-
men ist dann genau das richtige Instrument.  
 
Meine Damen und Herren, wenn wir das mit Sorgfalt und ohne nachgelagerte Bes-
serwisserei tun, ist übrigens ein Verzeihen –um den Gedanken von Jens Spahn noch 
einmal aufzunehmen –nicht mehr notwendig.  
 
Vielen Dank.“2 

 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 7 f. 
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Für die Fraktion der CDU gab die Abgeordnete Hedi Thelen folgende Erklärung ab: 
 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige 
und Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wir wollen uns 
heute auf den Weg machen, das Gute aus der Corona-Pandemie zu ziehen. Das heißt 
aus dem, was wir mit und in der Pandemie erlebt haben, kluge Schlussfolgerungen 
für die Vorbereitung auf die nächste Pandemie zu ziehen; denn es ist sicher, es wird 
nicht die letzte gewesen sind, und wir sind noch mittendrin.  
 
Das Virus war schneller bei uns, als wir uns das bei den ersten Berichten aus fernen 
Ländern vorstellen wollten oder konnten. Es hat uns überrascht, und die Bilder von 
überlaufenden Krankenhäusern und Intensivstationen in anderen Ländern, von 
schlimmen tödlichen Krankheitsverläufen haben uns erschreckt. Nun sind wir schon 
auf dem Weg der Besserung. Die Infektionszahlen gehen zurück, Bekämpfungsmaß-
nahmen können reduziert und der Alltag kann langsam und in Teilen normalisiert 
werden. Immer wieder neu aufflackerndes Infektionsgeschehen fordert uns aber, 
weiter auf der Hut zu bleiben.  
 
Wir hatten Glück. Der Verlauf der Pandemie war in Deutschland und in Rheinland-
Pfalz bei Weitem nicht so schlimm wie in anderen Ländern dieser Erde. Wir hatten 
aber auch bessere Chancen dank eines sehr guten Gesundheitssystems, dank der 
konsequenten Reaktionen unserer Bundesregierung mit unserer Bundeskanzlerin, 
einem beherzten Gesundheitsminister, aktiven weiteren Ministern der Regierungs-
koalition, wenn ich nur an das Thema „Kurzarbeit“ denke, aber auch dank Tausen-
der Menschen unserer Gesellschaft, die den Entscheidungen vertraut haben, die 
Verständnis aufbrachten, die sie mitgetragen und akzeptiert haben. Nicht zuletzt 
dank Tausender Menschen, die wirklich an der Front dieser Pandemie über Wochen 
und Monate Unglaubliches geleistet haben, um Menschen in ihrer Not zu helfen und 
das System am Laufen zu halten. Wir danken daher heute ganz ausdrücklich den 
Ärztinnen und Ärzten, den Pflegerinnen und Pflegern, den Familien, den Vätern und 
Müttern, die während des Shutdowns ihr Leben umkrempeln mussten, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den Gesundheitsämtern, in den Krisenstäben der 
Kommunen, in den Verwaltungen, auch in den Ministerien und genauso in den Su-
permärkten für ihren unglaublichen Einsatz.  
 
Herz und Seele unserer Gesellschaft zeigten sich im vielfältigen freiwilligen, ehren-
amtlichen und völlig uneigennützigen Einsatz zahlloser Menschen. Auch ihnen 
möchten wir ganz besonders danken.  
 
Neben vielem Positiven gab es natürlich auch Schwierigkeiten, lief auch in unserem 
Land nicht alles rund. Natürlich ruckelte es an der einen oder anderen Stelle. Auch 
gab es Entscheidungen, die man heute hinterfragen muss. Deshalb wollen wir uns 
jetzt der Aufgabe stellen, Lehre aus der Pandemie zu ziehen, aus ihrem Verlauf, aus 
den Bemühungen, ihr Paroli zu bieten, das Gesundheitssystem leistungsfähig zu 
halten und mit all dem Menschen vor Infektion, vor Erkrankung und im schlimmsten 
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Fall auch vor dem Tod zu schützen. Dabei wollen wir uns auch ansehen, was die 
Pandemie und ihre Gegenmaßnahmen mit unserem Gesundheitssystem, mit unse-
rer Gesellschaft, aber auch mit unserer Wirtschaft gemacht hat. Wir wollen als En-
quete-Kommission einen Beitrag dazu leisten, auf die hoffentlich vermeidbare 
zweite Welle und auf die sicher irgendwann auftauchende neue Seuche besser vor-
bereitet zu sein. 
 
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Arbeit. Wir sind dankbar für das gemein-
same Auf-den-Weg-bringen dieser Enquete-Kommission. Wir sind auch dankbar für 
die Bereitschaft wirklich außerordentlicher Experten, die wir als ständige weitere 
Mitglieder für die Enquete-Arbeit gewinnen konnten. Wir schätzen Ihre Bereitschaft, 
sich in unsere gemeinsame Aufgabe einzubringen. 
 
Vielen Dank.“ 3 

 
 
Für die Fraktion der AfD erklärte die Abgeordnete Dr. Sylvia Groß: 
 

„Guten Morgen, meine Damen und Herren! Ich möchte zur Arbeit dieser Enquete-
Kommission im Hinblick auf die einzeln formulierten Aufgaben wie folgt Stellung 
nehmen: Hinsichtlich der Darstellung der Vorsorge-und Bekämpfungsmaßnahmen 
sowie der Dokumentation der Erfahrungen mit dem aktuellen Corona-Geschehen, 
wie es im Antrag formuliert ist, ist es aus unserer Sicht ganz entscheidend, dass 
diese Bestandsaufnahme umfassend und in einem ersten Schritt auch wertungsfrei 
erfolgt. 
 
Eine Bewertung sollte dann im Rahmen der Analyse der Erfahrungen mit dem aktu-
ellen Corona-Geschehen bzw. der Diskussion der Vorsorge-und Bekämpfungsmaß-
nahmen vorgenommen werden. Allerdings ist aus unserer Sicht die Datengrundlage 
noch immer lückenhaft. Die vorhandenen Daten bilden stets nur einen kleinen Teil 
des Infektionsgeschehens ab. So geben etwa die seitens des Robert-Koch-Instituts 
veröffentlichen Fallzahlen tatsächlich nur wieder, wie viele der insgesamt auf SARS-
CoV-2 getesteten Personen positiv getestet wurden. Rückschlüsse auf die Dunkel-
ziffer, also auf die tatsächliche Anzahl der Infizierten, sind dabei nicht möglich. Glei-
ches gilt natürlich auch hinsichtlich der Anzahl der genesenen und der immunisier-
ten Personen.  
 
Eine weitere Unschärfe ergibt sich daraus, dass schwerpunktmäßig Personen des-
halb getestet wurden und werden, weil sie typische Symptome aufweisen, was die 
Wahrscheinlichkeit positiver Testergebnisse natürlich erhöht. Auch zum SARS-CoV-
2-Erreger selbst sind die bisherigen Erkenntnisse lückenhaft. Das erschwert natür-
lich die Analyse der Erfahrungen mit dem aktuellen Corona-Geschehen bzw. die Dis-
kussion der Vorsorge-und Bekämpfungsmaßnahmen.  

                                                      
3 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 6 f. 
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Das gilt in ähnlichem Maße auch für die ökonomischen und sozialen Auswirkungen 
der Pandemie bzw. der Maßnahmen zu deren Bekämpfung, die derzeit nur schwer 
absehbar sind und hier richtigerweise ebenfalls beleuchtet werden sollen. 
 
Deshalb ist es umso wichtiger, den aktuellen Forschungsstand aufzubereiten, ehe 
die Erfahrungen mit dem aktuellen Corona-Geschehen analysiert und die Vorsorge-
und Bekämpfungsmaßnahmen diskutiert werden, um dann gegebenenfalls Hand-
lungsempfehlungen abzuleiten. Hierbei ist uns eine interdisziplinäre Betrachtungs-
weise wichtig, die zudem die Meinungsvielfalt in Forschung und Wissenschaft ab-
bildet. Meinungen, die nicht mit den eigenen Vorstellungen konform gehen, dürfen 
nicht von vornherein als nicht faktenbasiert abgelehnt werden, insbesondere dann 
nicht, wenn man selbst nicht über medizinisch fundiertes Wissen verfügt. 
 
Objektiver Maßstab sollte im Hinblick auf die Zielsetzung, Handlungsempfehlungen 
abzuleiten und mögliche Anpassungen an bestehende Abläufe bei der Vorsorge für 
und den Vorbereitungen auf eine Entwicklung wie der derzeitigen aufzeigen zu kön-
nen, eine Betrachtung ex post anhand der neuesten Erkenntnislage sein.  
 
Allerdings stellen auch diesbezüglich die lückenhafte Datengrundlage und die noch 
nicht absehbaren ökonomischen und sozialen Auswirkungen ein Problem dar. In-
wieweit daher konkrete Handlungsempfehlungen aus der Diskussion der Vorsorge-
und Bekämpfungsmaßnahmen bzw. der Analyse der Erfahrungen mit dem aktuellen 
Corona-Geschehen und deren Bewertung abgeleitet werden können, bleibt abzu-
warten. 
 
Dies gilt umso mehr für die Frage, welche Möglichkeiten bestehen, einer Pandemie 
in einer modernen Gesellschaft im Allgemeinen vorzubeugen und zu bekämpfen, da 
stets den Besonderheiten der jeweiligen Infektion Rechnung getragen werden 
muss. Allgemein verbindliche Handlungs-empfehlungen abzuleiten bzw. im Hin-
blick auf Schutz-, Hilfs-und Versorgungsstrukturen darzustellen, welche Möglich-
keiten bestehen, einer Pandemie vorzubeugen und diese zu bekämpfen, dürfte nur 
eingeschränkt möglich sein.  
 
Ich werde mich konstruktiv an der Arbeit dieser Enquete-Kommission beteiligen, um 
zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 4 

 
 
 
 
 

                                                      
4 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 9 f. 
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Der Abgeordnete Steven Wink erklärte im Namen der Fraktion der FDP: 
 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Zu dieser Enquete-Kommission lässt sich sagen, die Bekämpfung der Pan-
demie war und wird ein Kraftakt werden. Für den Weg aus der Krise gibt es auch 
keine Blaupause. 
 
Noch vor Monaten hätte sich niemand vorstellen können, welche Einschränkungen 
wir in unserem täglichen Leben haben werden. Begriffe wie „Familie“, „Arbeit“, 
„Freundschaft“, „Freiheit“ und auch „soziale Absicherung“ haben eine ganz neue 
Bedeutung gewonnen. Alle Menschen auf dieser Welt und damit auch in Rheinland-
Pfalz waren von dieser Situation betroffen. Eine Situation, die zuvor für jeden per-
sönlich erst einmal weit weg war, mit der sich gedanklich niemand direkt befasst 
hatte. 
 
Wir als FDP-Fraktion finden es ein gutes Zeichen, dass wir jetzt darüber diskutieren 
werden, ob die getroffenen Maßnahmen gerechtfertigt waren bzw. welche Maßnah-
men noch getroffen werden müssen, um den Auswirkungen der Krise entgegenzu-
wirken. Kurzum, die Lage ist beispielslos. 
 
Die Ausmaße, die eingetreten sind, die Ausmaße, die in der Zukunft noch eintreten 
werden, versuchen wir hier zu erfassen, zu bearbeiten, aber wir wissen alle, das ist 
schwierig und wird schwierig bleiben. Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft? Wie 
entwickelt sich die Wirtschaft im Ganzen? Wie entwickelt sich unser Gesundheits-
system? Das sind alles wichtige Fragen, die wir hier bearbeiten müssen. Da ist es 
wichtig, dass politisch Verantwortliche, egal welcher Partei sie angehören, Verant-
wortung übernehmen, die über das wesentliche Normalmaß hinausgeht. 
 
Die Entscheidungen, die derzeit getroffen werden, haben eine enorme Tragweite. 
Gerade in solchen Zeiten ist es daher wichtig, das eigene politische Handeln selbst 
zu hinterfragen. Daher ist es richtig, dass die Corona-Pandemie, die Vorsorge-und 
Bekämpfungsmaßnahmen, der aktuelle Forschungsstand der Wissenschaft, die 
ökonomischen und sozialen Konsequenzen parlamentarisch aufgearbeitet werden. 
 
Es ist gut, dass wir uns fraktionsübergreifend für die Schaffung dieser Enquete-
Kommission eingesetzt haben und uns darauf verständigen konnten. In dieser wol-
len wir natürlich sachlich und objektiv bis zum Ende des Jahres gemeinsam mit Ex-
pertinnen und Experten diskutieren und in einen Austausch kommen. 
 
Eines ist uns wichtig: Ziel sollte sein, dass wir objektiv, ehrlich und wenn es sein 
muss natürlich auch selbstkritisch die vergangenen Monate und die nächsten Mo-
nate auswerten und auch für die Zukunft lernen. –Deshalb freuen wir uns als FDP-
Fraktion darüber, parteiübergreifend mit allen Sachverständigen und Expertinnen 
und Experten in den Anhörungen und auch mit unserem Sachverständigen, Herrn 
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Karsten Tacke, diese Problemstellungen zu bearbeiten, zu diskutieren und Möglich-
keiten für die Zukunft zu finden.  
 
Zum Ende möchte ich sagen: Lassen Sie uns fair im Umgang und geeint im Ziel die 
Arbeit dieser Enquete-Kommission durchführen. 
 
Vielen Dank.“ 5 

 
 
Die Abgeordnete Katharina Binz führte zu den Erwartungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wie folgt aus: 
 

„Herr Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und 
Herren Sachverständige! Deutschland ist bisher ganz gut durch die erste Phase der 
Pandemie gekommen. Szenarien wie in unserer Nachbarregion Grand Est oder in 
Norditalien sind uns Gott sei Dank bislang erspart geblieben. 
 
Wenn wir unseren Blick heute in die USA richten, dann muss man feststellen, wir 
können froh sein, dass wir ein so stabiles demokratisches System haben, in dem 
alle Akteurinnen und Akteure auf allen Ebenen, auch wenn es oft unterschiedliche 
Meinungen über den Weg gibt, in die gleiche Richtung wollen und mit viel Verant-
wortungsgefühl in den vergangenen Monaten agiert haben.  
 
Der Föderalismus ist zu Beginn der Pandemie in den Blick gerückt. Er wurde teils 
als zu sperrig und kompliziert empfunden für das kurzfristige Management der 
Krise in dem frühen Stadium, als schnelles Entscheiden und Handeln von Bedeu-
tung waren. Aber auch wenn die Abstimmungen zwischen Bundesregierung und 
Ländern so empfunden wurden, sie haben dennoch zu guten Ergebnissen geführt. 
Auch unsere föderale behördliche Struktur hat sehr dazu beigetragen, die notwen-
digen Maßnahmen schnell und effizient in die Fläche des Landes zu bringen. Hier 
sind sicherlich zu allererst die Gesundheitsämter zu nennen, deren kommunale 
Struktur maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Pandemieeindämmung schnell 
in Gang gekommen ist.  
 
Ein Teil des Föderalismus sind auch die Länderparlamente. Landtagspräsident Hen-
drik Hering hat vor einigen Wochen einen Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung veröffentlicht, der überschrieben war mit „Die Stunde der Landespar-
lamente“. Darin schreibt er – ich zitiere mit Erlaubnis des Vorsitzenden –: „Der Be-
ginn der Krise glich einem politischen Sprint. Jetzt sind Langstreckenläufer gefragt, 
die dafür sorgen, dass Akzeptanz und Vertrauen uns über die lange Strecke der 
Pandemie tragen –im Spannungsfeld von weiteren Lockerungen und Gesundheits-
schutz.“ 
 

                                                      
5 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 5 f. 
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Meine Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sieht diese Enquete-Kommission als eine 
Gruppe dieser Langstreckenläufer. Es ist unsere Aufgabe, die ergriffenen Maßnah-
men und auch die Einschränkungen transparent zu diskutieren und so zum demo-
kratischen Prozess beizutragen.  
 
Ja, es gab und gibt immer noch Einschränkungen und Eingriffe, die in normalen 
Zeiten in einer liberalen Demokratie wie der Bundesrepublik Deutschland nicht zu 
rechtfertigen wären. In einer Pandemie, in der wir uns befinden, sind sie jedoch mit-
unter notwendig, um Leben zu schützen und den Schutz nach den Grundrechtsarti-
keln 1 und 2 zu gewährleisten. Das entbindet uns Abgeordnete aber nicht davon, 
die Diskussion und Meinungsbildung über diese Maßnahmen zu führen. Das sollten 
wir auch in dieser Enquete stellvertretend für die Gesellschaft tun. 
 
Natürlich verbinden wir auch inhaltliche Erwartungen mit dieser Enquete-Kommis-
sion. Ich freue mich sehr, dass wir dabei von unserem Sachverständigen, Herr Dr. 
Heisig vom Wissenschaftszent-rum Berlin, unterstützt werden.  
 
Welchen Fragestellungen wollen wir Grüne also auf den Grund gehen? Wir wollen 
wissen, was wir für unser Gesundheitssystem aus der Pandemie lernen können. Sind 
unsere Strukturen resilient genug, und wo gibt es Nachholbedarf? Wie ist insbeson-
dere unser öffentlicher Gesundheitsdienst auf die Krise vorbereitet gewesen? Wie 
schaffen wir es, unsere Wirtschaft mit all ihren Branchen und Zweigen gut durch die 
Krise zu begleiten?  
 
Unseren Schwerpunkt wollen wir aber auf die gesellschaftlichen und sozialen Aus-
wirkungen der Corona-Krise legen. Wie geht es Familien in der Krise? Wie können 
wir den Herausforderungen im Bildungsbereich begegnen? Wie schaffen wir es, 
dass sich Ungleichheiten in Bildungschancen nicht weiter vertiefen? Wie entwickeln 
wir Perspektiven für Eltern, denen Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit dem 
Lockdown verloren gegangen ist? Wie verhindern wir es, dass insbesondere Frauen 
langfristige Nachteile auf dem Arbeitsmarkt und in ihrem Berufsleben erleiden? Wie 
sehen die sozialen Folgen der Krise aus, und wie können wir diese abfedern? Sind 
unsere sozialen Sicherungssysteme auch auf eine solche Krisensituation ausgerich-
tet? 
 
Wir haben uns also einiges vorgenommen. Ich freue mich daher sehr auf die kom-
menden Monate und die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. 
 
Vielen Dank.“ 6 

 
 
 

                                                      
6 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 10 f. 
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Dr. Daniela Franke stellte sich den Kommissionsmitgliedern vor und beschrieb ihre Erwartungen 
wie folgt: 
 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name ist 
Daniela Franke. Ich bin Hauptgeschäftsführerin des Landkreistages und seit zwei 
Jahren beim Landkreistag tätig. Vorher war ich bei der Landtagsverwaltung Zent-
ralabteilungsleiterin und davor im Wissenschaftlichen Dienst und habe dort unter 
anderem die Kinder-Enquete-Kommission betreut. Ich kann Ihnen versichern, ich 
komme sehr, sehr gerne wieder an den Tatort zurück. 
 
Der Landkreistag vertritt die 24 rheinland-pfälzischen Landkreise, die bei der Pan-
demie-Bekämpfung nicht nur sehr stark gefragt waren, sondern das auch weiterhin 
sind. Der Landkreistag behandelt derzeit nahezu alle Fragen, die bei der Pandemie-
Bekämpfung interessant sind. Einige werden im Landkreistag von mir selbst bear-
beitet, einige aber auch von meinen Kollegen. Von meinem Geschäftsführerkollegen 
Burkhard Müller werden zum Beispiel der öffentliche Gesundheitsdienst, die Ge-
sundheitsämter und soziale Fragen betreut. Der Schulbereich wird von einer Kolle-
gin betreut.  
 
Von mir selbst werden die Themen „Wirtschaftsförderung“, „Tourismus“, „Digitali-
sierung“ – ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil bei der Pandemie-Bekämpfung, 
was wir jetzt in allen Bereichen erleben –, „Klimaschutz“ und „Natur-und Arten-
schutz“ betreut. Warum erwähne ich den Natur-und Artenschutz? –Ich denke, man 
muss an der Stelle erwähnen, die Biodiversität ist auch pandemievorbeugend. Dar-
über hinaus sind die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, aber auch andere 
Corona-relevante Themen in meinem Bereich angesiedelt, wie zum Beispiel das 
Vergaberecht. Wir reden von der Beschaffung von Schutzkleidung, Hygieneartikeln, 
aber grundsätzlich auch von der Beschaffung durch den öffentlichen Auftraggeber. 
Zu erwähnen ist auch der Bereich Abfallrecht. Weshalb erwähne ich diesen Bereich? 
–Ich denke, die gesamte Corona-Pandemie hatte große Auswirkungen auf die Kreis-
laufwirtschaft und wird sie auch weiter haben. Ich denke nur an die ganzen Einmal-
masken, die momentan durch die Gegend fliegen und auch irgendwo landen wer-
den. Damit müssen wir uns auch beschäftigen. Last but not least der ÖPNV, der sehr 
von der Corona-Pandemie betroffen ist. Ich denke, das wird er auch noch eine Zeit 
lang sein werden. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass die Expertise der Kreise in die 
Enquete-Kommission einbezogen wird. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich 
freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Am Anfang der Pandemie-Bekämpfung 
hat man sehr stark auf den Bund und die Länder geschaut. Ich denke, momentan 
sind wir in dem Bereich, dass von den Kreisen reagiert werden muss, wenn 50 Infi-
zierte pro 100.000 Einwohner überschritten sein sollten, was hoffentlich nicht ein-
getreten wird. Wie gesagt, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.  
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Damit möchte ich es bewenden lassen. Vielen Dank.“ 7 
 
 
Dr. Gerald Gaß stellte sich den Kommissionsmitgliedern vor und beschrieb seine Erwartungen wie 
folgt: 
 

„Herr Vorsitzender, auch ich darf mich zunächst einmal recht herzlich dafür bedan-
ken, dass Sie mich als Sachverständigen in diese Kommission berufen haben. Es ist 
sicherlich eine sehr wichtige Arbeit, die hier geleistet wird. Ich hoffe, dazu einen 
entsprechenden Beitrag leisten zu können. 
 
Auch von meiner Seite aus ein paar Informationen zu meiner Person: Ich bin Volks-
wirt und Soziologe und seit elf Jahren Geschäftsführer des Landeskrankenhauses. 
Das Landeskrankenhaus ist größter Träger der Psychiatrie und Neurologie im Land. 
Wir sind aber auch im Bereich somatischer Kliniken, Reha-Kliniken unterwegs. Wir 
haben Heimbereiche. Wir sind im ambulanten Bereich unterwegs, sodass wir schon 
eine ganze Brandbreite von dem abdecken, was sicherlich auch in diesen Zeiten der 
Pandemie im Fokus stand.  
 
Darüber hinaus bin ich seit zweieinhalb Jahren Präsident der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft. Ich gebe zu, ich habe mir diese ehrenamtliche Funktion etwas ru-
higer, nicht als Frühstücksdirektorenjob, aber doch etwas ruhiger vorgestellt, als 
sich das insbesondere in den vergangenen Monaten gezeigt hat. Es gab viel zu er-
leben und auch viel zu diskutieren. In dieser Funktion war ich natürlich auch bun-
desweit in einigen Gremien und bin das nach wie vor, in denen sektorübergreifend 
und über das Gesundheitswesen hinaus diskutiert wird, was zu tun war, wie reagiert 
wurde und welche Erfahrungen wir gesammelt haben. Ich hoffe, für das Land Rhein-
land-Pfalzeinige Informationen beitragen zu können.  
 
Zuletzt bin ich seit einiger Zeit im Rahmen der Pandemie von der Ministerpräsiden-
tin in ihren Expertenbeirat berufen worden, der die Ministerpräsidentin fortlaufend 
im Hinblick auf die Frage beraten hat, wie die Experten mögliche politische Maß-
nahmen einschätzen, wenn es um sehr konkrete Initiativen ging, die sie dann später 
möglicherweise umgesetzt hat.  
 
Sie haben gefragt, ob es erste Erkenntnisse gibt. Das will ich nicht vertiefen, aber 
durchaus einiges von dem unterstützen, was schon gesagt wurde. Ich glaube, 
Deutschland und auch Rheinland-Pfalz sind bisher gut durch diese Krise gekom-
men. Der Begriff „Glück“ ist gefallen. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber Sie haben 
auch darauf hingewiesen, dass wir im Sinne von, wir hatten funktionsfähige Struk-
turen, die flexibel reagiert haben, gut vorbereitet waren. Da will ich ausdrücklich 
die föderale Struktur betonen, die sich aus unserer Sicht wirklich bewährt hat. Es 
gab in der Vergangenheit gerade, was den Krankenhausbereich anging, immer wie-

                                                      
7 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 12 f. 
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der viele kritische Anmerkungen und Vorstellungen, man müsse sehr viel mehr zent-
ralisieren. Ich glaube, diese Aspekte werden jetzt noch einmal neu zu diskutieren 
sein.  
 
Wie gesagt, die föderale Struktur hat sich aus unserer Sicht bewährt. Das gilt auch 
für die regionalen Strukturen. Auch der öffentliche Gesundheitsdienst hat eine hö-
here Wertschätzung erfahren. Wir finden das sehr richtig und können uns vorstel-
len, dass es auch eine Lehre aus der Pandemie sein kann, dass der öffentliche Ge-
sundheitsdienst gemeinsam mit den lokalen Akteuren des Gesundheitswesens –das 
sind nämlich nicht nur die Krankenhäuser –künftig sehr viel intensiver den Aus-
tausch pflegt und insofern auf künftige außergewöhnliche Ereignisse vorbereitet 
ist, aber auch im tagtäglichen Regelversorgungsgeschehen Aspekte wie Prävention 
und anderes deutlich stärker aufgenommen werden. Ich glaube, es ist auch eine 
Stärke des deutschen und des rheinland-pfälzischen Systems, regional flexibel re-
agieren zu können und die Besonderheiten, die es überall gibt, letztlich in eine 
Stärke umzuwandeln. Ich finde, das ist eindrucksvoll geschehen. Darüber hinaus 
wird es sicherlich noch andere Aspekte geben, die zu besprechen sein werden. 
 
Vielen Dank.“ 8 

 
 
Dr. Jan Paul Heisig stellte sich den Kommissionsmitgliedern vor und beschrieb seine Erwartungen 
wie folgt: 
 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann mich 
meiner Vorrednerin und meinem Vorredner anschließen. Ich freue mich sehr über 
die Einladung, als Sachverständiger in dieser Enquete-Kommission mitwirken zu 
dürfen, weil ich die Arbeit der Kommission für sehr wichtig halte.  
 
Ein paar Worte zu meiner Person: Ich bin von Haus aus Soziologe und leite am Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung die Forschungsgruppe „Gesundheit 
und soziale Ungleichheit“. In meiner Forschung beschäftige ich mich mit Zusam-
menhängen zwischen Gesundheit, Bildungsprozessen und Arbeitsmarktungleich-
heiten, oft auch im internationalen Vergleich. Das wäre auch ein erstes Ziel meiner 
Arbeit hier. Es wurde in vielen Beiträgen schon deutlich, dass wir uns quasi auf un-
bekanntem Terrain bewegen. In vielen gesellschaftlichen Bereichen ist das Neu-
land. Ich glaube, der Blick über den Tellerrand und einmal auf andere Länder zu 
blicken, was dort gut funktioniert und nicht so gut funktioniert hat, kann sehr wert-
voll sein, aus dem wir lernen können und der die deutsche Diskussion bereichern 
kann. Diese international vergleichende Perspektive möchte ich im Hinblick auf ver-
schiedene Aspekte in diese Enquete-Kommission einbringen.  
 

                                                      
8 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 13 f. 
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Welche Fragen sind das insbesondere, die mich in meiner Forschung beschäftigen 
und zu denen ich hier beitragen möchte? – Frau Binz hat die alle in ihrem Beitrag 
schon sehr gut angesprochen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu redundant, aber das 
sind zunächst einmal natürlich die gesundheitlichen Folgen, insbesondere soziale 
Ungleichheiten aufgrund gesundheitlicher Folgen. Das fängt an beim Infektionsri-
siko und geht weiter, wie schwer die Krankheitsverläufe sind und wie hoch am Ende 
auch die Sterblichkeit ist, aber es berührt zum Beispiel auch Aspekte der psychi-
schen Gesundheit. Ich glaube, das ist insbesondere dann der Fall, wenn man sich 
ansieht, welche Auswirkungen Quarantänemaßnahmen, Lockdown usw. auf unter-
schiedliche Bevölkerungsgruppen haben, die unter ganz unterschiedlichen Bedin-
gungen eben auch bei COVID-19 Aspekte sind, zu denen wir fragen müssen, was wir 
dagegen tun können.  
 
Ein weiterer Aspekt sind dann die wirtschaftlichen Folgen, die auch schon wieder-
holt angesprochen wurden. Das heißt, welche Beschäftigtengruppen sind beson-
ders stark von den pandemie-bedingten Einschränkungen betroffen? Inwieweit ist 
dann unter Umständen sogar die wirtschaftliche Existenz bedroht? Welche Gegen-
maßnahmen können wir da ergreifen?  
 
Ein dritter Punkt, der mir sehr wichtig ist, sind die Folgen. Ich denke, darüber müs-
sen wir angestrengter nachdenken und neue kreative Konzepte entwickeln, wie die 
Folgen für Bildungsprozesse und Bildungsungleichheiten und insbesondere für so-
ziale Unterschiede im Bildungserfolg und bei der Kompetenzentwicklung sind, die, 
wie wir aus sehr vielen Arbeiten, aus anderen Kontexten wissen, sehr, sehr langfris-
tige und weitreichende Folgen für die späteren Lebenschancen haben. Ich denke, 
wir müssen uns schon mit der Realität auseinandersetzen, dass eine zweite Welle 
im Herbst möglich ist, dass wir wieder Schulschließungen haben werden. Daher 
müssen wir uns ganz klar fragen, was auch mit Blick in andere Länder geeignete 
Konzepte sind. Das sind vielleicht Mischformen wie Unterrichtsformen, bei denen 
wir digitale Formate mit Präsenzunterricht verbinden, mit denen wir dann die best-
mögliche Betreuung und Zugangswirkung insbesondere für benachteiligte Gruppen 
ermöglichen können.  
 
Der letzte Punkt zu den Geschlechterungleichheiten wurde auch schon wiederholt 
angesprochen, also die zunehmende Belastung durch Sorgearbeit oder Carework, 
wie heutzutage oft gesagt wird, die zum Beispiel mit der Schließung von Kitas und 
Bildungseinrichtungen einhergeht. Wie wirkt sich das auf die Karriereverläufe von 
Männern und Frauen aus, insbesondere natürlich auf die Karriereverläufe von 
Frauen? Wie können wir da der Zunahme von Geschlechterungleichheiten entge-
genwirken? 
 
Das wäre es von mir. Vielen Dank.“ 9 
 

                                                      
9 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 14 f. 
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Sebastian Rutten stellte sich den Kommissionsmitgliedern vor und beschrieb seine Erwartungen 
wie folgt: 
 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Gremien-
sachverständige, sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung! Auch von meiner 
Seite aus zunächst einmal sehr herzlichen Dank für die Berufung in diese Kommis-
sion. Das ist zugleich eine ehrwürdige Aufgabe. Es hat mich sehr gefreut, und ich 
bin gerne bereit gewesen, Ihren Auftrag anzunehmen.  
 
Zu meiner Person: Mein Name ist Sebastian Rutten. Ich bin von Haus aus Rechtsan-
walt mit Schwerpunkt Medizinrecht, aber in meiner Hauptfunktion Geschäftsführer 
der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. 
 
Die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. ist ein Zusammenschluss der LIGA der 
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und des Bundesverbandes privater Anbieter 
sozialer Dienste e. V. (bpa). 
 
Insgesamt vertreten wir daher rund 95 % der Pflegeeinrichtungen in Rheinland-
Pfalz. Das sind ambulante Pflegedienste und teilstationäre Einrichtungen. Als sol-
che sind wir Teil der Selbstverwaltung nach dem SGB XI und SGB V. Das heißt, wir 
treffen öfter mit Kostenträgern, aber selbstverständlich auch mit dem Land zusam-
men, um die Rahmenbedingungen in Rheinland-Pfalz in Rahmenverträgen auszu-
handeln.  
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei den anwesenden Vertretern des Sozialminis-
teriums für die sehr konstruktive und gute Zusammenarbeit in den vergangenen 
Monaten. Das war eine sehr schwierige Zeit für die Pflege und auch für die Pflege-
einrichtungen. Man ist sehr schnell aufeinander zugegangen und hat versucht, das 
Beste daraus zu machen. Es war tatsächlich für die Pflege unserer Wahrnehmung 
nach die größte Herausforderung, seit die Pflegeversicherung 1994 ins Leben geru-
fen wurde, in so schneller Zeit so viele kurzfristige und manchmal auf etwas wack-
ligem Boden stehende Entscheidungen umzusetzen. Das war eine große Herausfor-
derung. 
 
Wenn Sie mich nach einem ersten Impuls fragen, was man vielleicht mitnehmen 
sollte, war die Anfangszeit besonders schwierig, weil wir die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die natürlich die Versorgung der Pflegebedürftigen sofort weiter sicher-
stellen sollten und auch wollten, nicht in dem Maße schützen konnten, wie wir sie 
eigentlich zu schützen verpflichtet gewesen wären. Das äußere ich ohne jede 
Schuldzuweisung. Das war eine Situation, mit der so keiner rechnen konnte, aber 
die Situation, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohne adäquate Schutzausrüs-
tung von Anfang den Dienst verrichten lassen zu müssen, ist ein Punkt, der, sollte 
eine zweite Welle oder eine erneute Pandemie kommen, was wir alle nicht hoffen, 
uns nicht mehr passieren darf.  
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Flexible handlungsleitende Konzepte, die es ermöglichen, in bestimmten Situatio-
nen direkt ein bisschen aus dem althergebrachten Regelungsschema ausscheren 
zu dürfen, um sich flexibel auf die Situation einstellen und sich in erster Linie um 
die Versorgung der Menschen kümmern zu können und regulatorisch vielleicht 
auch das eine oder andere Mal die Fünf gerade sein zu lassen, ist auch etwas, über 
das man sich Gedanken machen sollte. Wie kann man in einer solchen Situation 
möglichst schnell und effizient Maßnahmen ergreifen, um das Wohl der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, aber vor allem der pflegebedürftigen Menschen sicherzu-
stellen, die zweifelsohne in der Masse zur größten vulnerablen Gruppe in diesem 
Pandemiegeschehen zählen? 
 
Durchaus auch in den Blick nehmen kann man ein bisschen die Schnittstelle im Ge-
samtversorgungsbereich. Wir sind nur ein Teil eines Gesamtversorgungsprozesses, 
zu dem die Krankenhäuser, die eine sehr wichtige Rolle spielen, und zu dem die 
Ärztinnen und Ärzte gehören, zu dem aber auch das Land und der öffentliche Ge-
sundheitsdienst gehören. Meines Erachtens lohnt es sich, gerade diese Schnittstelle 
ein bisschen in den Blick zu nehmen. Ich sage das einmal im Hinblick auf die Ver-
ordnungen, über die wir gemeinsam mit den Task Forcen und auch mit der Landes-
regierung sprechen, bevor sie verabschiedet werden, aber dass auch sichergestellt 
ist, dass dann, wenn Verordnungen in Kraft treten, das, was dort festgelegt wird, 
vor Ort nahtlos umgesetzt werden kann und die Informationswege so schnell und 
mittelbar sind, damit das reibungslos erfolgen kann.  
 
Ich denke, das sind erste kleine Ansatzpunkte, auf die man einen Blick werfen 
könnte. Mit sehr viel mehr möchte ich Sie jetzt nicht überfrachten. 
 
Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich für die Einladung und das entgegen-
brachte Vertrauen. Ich werde versuche, das bestmögliche aus der Sicht der Pflege-
einrichtungen einzubringen. Ich freue mich auf eine spannende und gut gelingende 
Kommission.“ 10 

 
 
Karsten Tacke stellte sich den Kommissionsmitgliedern vor und beschrieb seine Erwartungen wie 
folgt: 
 

„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich be-
danke mich zunächst einmal für das Vertrauen, dass Sie mich als Sachverständigen 
in meinen zwei Funktionen, die ich als Jurist ausübe, in diese Kommission berufen 
haben. Zum einen bin ich Hauptgeschäfts-führer der Landesvereinigung Unterneh-
merverbände Rheinland-Pfalz e. V. und habe daher den Gesamtüberblick über die 
Auswirkungen der Corona-Krise auf die einzelnen Branchen. Zum anderen habe ich 

                                                      
10 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 15 ff. 
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als Hauptgeschäftsführer von PfalzMetall einen Blick auf eine sehr wichtige Bran-
che für dieses Land und ihre Reaktionsmittel bzw. Reaktionsmöglichkeiten auf die 
Corona-Krise.  
 
Uns verbindet hier ein gemeinsames Ziel, nämlich die Auswirkungen der Corona-
Krise im Zaum zu halten und vor allen Dingen einen zweiten Shutdown zu vermei-
den. Wir haben massive Herausforderungen nicht nur für die Wirtschaft, sondern 
auch für die Gesellschaft. Wir brauchen eine funktionierende Wirtschaft nicht zu-
letzt als Finanzierungsmotor für unsere sozialen Sicherungs-systeme.  
 
Ja, wir haben ein einheitliches Virus, ein einheitliches Coronavirus, das aber in den 
Folgen in den unterschiedlichen Branchen unterschiedlich wirkt. Da wird man ge-
nau hinschauen müssen. Ja, wir haben ein einheitliches Hygienekonzept und ein-
heitliche Abstandsregeln, die aber in den einzelnen Branchen und unter den einzel-
nen Produktionsbedingungen unterschiedlich umgesetzt werden müssen.  
 
Ich freue mich, diese Expertise bei Ihnen einbringen zu können und freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit.“ 11 

 
 
Dr. Horst Knopp stellte sich in der 2. Sitzung der Enquete-Kommission am 21. August 2020 vor: 
 

„Meine Damen und Herren, mein Name ist Dr. Horst Knopp, ich bin 62 Jahre alt, seit 
1991 als Allgemeinmediziner tätig, bis vor zwei Jahren in eigener Praxis. Momentan 
arbeite ich bei meinem Nachfolger noch zwei Tage in der Woche als angestellter 
Arzt mit. Seit 2013 bin ich in der AfD aktiv. Ich freue mich auf die Informationen und 
Diskussionen, die es hier geben wird, und ich wünsche uns allen einen guten Tag. 
 
Vielen Dank.“ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
11 Protokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, S. 17. 
12 Protokoll der 2. Sitzung am 21. August 2020, S. 2. 
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IV. Wesentlicher Gang der Beratungen 
 
Die Enquete-Kommission traf sich zu insgesamt sieben Sitzungen. Die Kommissionsmitglieder ka-
men am 3. Juli 2020 zu ihrer konstituierenden Sitzung im Plenarsaal des Landtags Rheinland-Pfalz 
zusammen. Die Enquete-Kommission gab sich die Kurzbezeichnung EK 17/2 „Corona-Pandemie“. 
Im Hinblick auf die im Einsetzungsbeschluss13 formulierten Arbeitsaufträge legte die Enquete-
Kommission einen Termin- und Arbeitsplan14 fest. Ein Schwerpunkt ihrer Beratungen sollten die 
Themen 
 

- Aktuelles Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz 
 

- Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene 
 

- Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft 
 

- Lehren aus der Corona-Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmöglichkei-
ten, soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen 

 
sein. Zu den drei letztgenannten Themenfeldern führte die Enquete-Kommission in der 2. Sitzung 
am 21. August 2020, in der 3. Sitzung am 11. September 2020 und in der 5. Sitzung am 30. Oktober 
2020 jeweils ein Anhörverfahren durch. 
 
Aufgrund der jeweils vorherrschenden Infektionslage im Land kamen die Kommissionsmitglieder 
überein, ihre Sitzungen – mit Ausnahme der Konstituierung – per Videokonferenz durchzuführen 
und die Beratungen per Livestream auf der Internetseite des Landtags zu übertragen. 
 
In ihrer 7. Sitzung am 27. November 2020 fasste die Enquete-Kommission über ihren Bericht an 
den Landtag Beschluss. 
 
Zu den wesentlichen Beratungsgegenständen der Enquete-Kommission zählten u. a.:  
 
2. Sitzung:  Beginn und Verlauf der Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz 

Bericht der Landesregierung 
 

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen 
Ebene 
Durchführung eines Anhörverfahrens 

 
3. Sitzung:  Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft 

Durchführung eines Anhörverfahrens 
 
 
 

                                                      
13 Siehe Drucksache 17/12314. 
14 Siehe Beschlussprotokoll der 1. Sitzung am 3. Juli 2020, Anlage zum Protokoll. 



 
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ        Auftrag und Zusammensetzung der Enquete-Kommission und wesentlicher Gang der Beratungen           23.11.2020 

20 

4. Sitzung:  Aktuelles Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz 
Bericht der Landesregierung 

 

Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen 
Ebene 
Auswertung des Anhörverfahrens 

 

Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft 
  Auswertung des Anhörverfahrens 

 
5. Sitzung: Lehren aus der Corona-Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikations-

möglichkeiten, soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen 
Durchführung eines Anhörverfahrens 

 
6. Sitzung:  Aktuelles Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz 

Bericht der Landesregierung 
 

Lehren aus der Corona-Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikations-
möglichkeiten, soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen 
Auswertung des Anhörverfahrens 

 
7. Sitzung:  Aktuelles Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz 

Bericht der Landesregierung 
 

    Beschlussfassungen für einen Bericht an den Landtag 
 
 
 
 
 

Abteilung P - Parlament 


