
 

D. Themenschwerpunkte der Enquete-Kommission – Beratung, 

Stellungnahmen und Empfehlungen 
 

Gemeinsame Stellungnahme der Fraktionen von SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN mit 

den Sachverständigen Dr. Daniela Franke, Dr. Gerald Gaß, Dr. Jan Paul Heisig, Sebastian Rutten und 

Karsten Tacke 

Diese Fassung ersetzt Vorlage 17/2-54. 

I. Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene 

3. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Die Beratungen der Enquete-Kommission zeigten deutlich, dass Deutschland und Rheinland-

Pfalz die Pandemie generell und im Vergleich der europäischen Gesundheitssysteme bislang 

gut bewältigt haben. Die politisch ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen waren erfolgreich 

und wurden angesichts der dramatischen Entwicklung in Italien bereits früh ergriffen. Dies gilt 

auch für die Maßnahmen der rheinland-pfälzischen Landesregierung, die in den Corona-

Bekämpfungsverordnungen geregelt wurden: Sie waren erforderlich, notwendig und 

zielgerichtet. Die Anhörung hat gezeigt, dass sie entscheidend mit dazu beigetragen haben, 

das Corona-Virus einzudämmen und eine flächendeckende Verbreitung zu verhindern. 

Wichtig für diesen Erfolg in unserem Bundesland waren der intensive Austausch und die 

Zusammenarbeit der Landesregierung mit allen Beteiligten, beispielsweise den 

Krankenhäusern, den Ärztinnen und Ärzten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, 

anderen Bundesländern etc. Um die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig und umfassend zu 

informieren, hat die Landesregierung bereits Ende Februar eine Corona-Infohotline gestartet 

und im März eine Corona-Kommunikationsoffensive über die verschiedensten Medien sowie 

eine zentrale Internetseite (www.corona.rlp.de) geschaltet.  

In der Folge konnten  

 die Zahl der Intensivbetten und die Beatmungskapazitäten deutlich erhöht werden, 

 die Testkapazitäten ausgebaut und  

 wirkungsvolle Schutzkonzepte für die Personengruppen geschaffen werden, die 

besonders gefährdet sind. 

Die Einschränkungen der Grundrechte in der Corona-Pandemie wurden und werden nicht 

leichtfertig getroffen, sie unterliegen dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und sind immer 

wieder neu zu legitimieren. Oberstes Ziel war es von Anfang an, weitere Infektionen möglichst 

zu vermeiden und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern. Die befristeten 

Maßnahmen zur Beschränkung von Kontakten waren richtig, um eine Ausbreitung des Virus 

zu verlangsamen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Eine gute 

http://www.corona.rlp.de/


Versorgung der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten sowie aller anderen, akut 

behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten im ambulanten und stationären Bereich 

war dadurch zu jeder Zeit sichergestellt. Durch Maßnahmen wie den Ausbau der 

Intensivkapazitäten und die Anschaffung von Beatmungsgeräten wurde die 

Gesundheitsversorgung dauerhaft gestärkt. 

Dass die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden konnte, ist maßgeblich der Solidarität der 

Menschen zu verdanken, die sich an die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) 

halten. Einen großen Anteil hat die gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Gesundheitsämtern bei der wichtigen Nachverfolgung von Kontaktpersonen. Mit der 

Teststrategie der anlassbezogenen Populationstestung ist es gelungen, Infektionsketten 

effektiv und frühzeitig zu unterbrechen. Die wertvolle Arbeit der Menschen in den vielen 

Gesundheits- und Pflegeberufen kann nicht hoch genug bewertet werden. Die 

unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure unseres Gesundheitswesens haben unter großem 

Einsatz den Schutz und eine gute Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet. Ihre 

unverzichtbare Arbeit und ihr hohes persönliches Engagement haben dazu beigetragen die 

Überforderung unseres Gesundheitssystems und das Eintreten extremer Situationen, wie der 

Notwendigkeit einer Priorisierung medizinischer Hilfeleistungen für die Covid-19-Erkrankten 

(Triage), zu verhindern. 

Angesichts der für alle staatlichen Akteurinnen und Akteure unbekannten Herausforderung 

und der vor allem zu Beginn der Pandemie unklaren internationalen Erkenntnis- und 

Informationslage haben Bund und Länder und in Folge auch die kommunalen Behörden, zügig 

und mit hohem Verantwortungsbewusstsein auf die pandemische Gefahrenlage reagiert. 

Der Föderalismus hat sich dabei bewährt und es gilt nun, diesen Vorteil einer gezielten 

Pandemiebekämpfung mit Blick auf regionale und lokale Situation in den künftigen Phasen der 

Pandemie zu erhalten. Dies fängt bei der Zusammenarbeit der gut vernetzten aber 

eigenständigen virologischen Institute der Universitätskliniken an und hört bei den 

regelmäßigen Abstimmungen zwischen der Bundesregierung und den Landesregierungen 

nicht auf.  

Die staatlichen und kommunalen Ebenen im Land Rheinland-Pfalz stimmten sich trotz der 

hohen Unsicherheit und der oftmals kurzfristig zu treffenden Entscheidungen über 

notwendige und wirksame Präventions- und Schutzmaßnahmen von Anfang an intensiv ab 

und vereinbarten gemeinsame Schritte. Die Enquete-Kommission begrüßt, dass die 

Landesregierung mit dem Corona-Bündnis eine fachübergreifende Zukunftsstrategie für 

Rheinland-Pfalz mit Blick auf die Corona-Pandemie entwickelt. 

 

 

 

 



4. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

Aus dem Vorgehen zu Beginn der Corona-Pandemie müssen Lehren für das Handeln im 

weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und für künftige Pandemien gezogen werden. Dieie 

Pandemiepläne der unterschiedlichen staatlichen und kommunalen Ebenen sollten 

entsprechend angepasst werden. Unter anderem empfiehlt die Enquete-Kommission 

folgende Erfahrungen zu berücksichtigen: 

- Nach Einführung der Kontaktbeschränkungen und der Maskenpflicht gingen die 

Infektionszahlen deutlich zurück, ebenso die Zahl der beatmungspflichtigen 

Patientinnen und Patienten in unseren Krankenhäusern. Die Wirksamkeit von Masken 

und Abstandhalten bei der Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus ist 

mittlerweile wissenschaftlich hinreichend belegt. 

- Die flächendeckende ambulante Versorgung der Covid-19-Erkrankten hat gut 

funktioniert; die vom Gesundheitsministerium initiierte regionale Vernetzung der 

Krankenhausversorgung wurde von den Beteiligten als positiv wahrgenommen und 

könnte im Rahmen einer zukünftigen Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft 

als Beispiel für eine regionale Kooperationsstruktur dienen. Durch die schnelle 

Schaffung von Testangeboten und die konsequente Kontaktpersonennachverfolgung 

konnte die Bildung von größeren Hotspots sowie die unkontrollierte Ausbreitung der 

Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz verhindert werden. Insbesondere auf die 

Kapazitäten, die zu einer konsequenten Kontaktnachverfolgung notwendig sind, sollte 

in der Zukunft geachtet werden. Durch die enge Zusammenarbeit des Öffentlichen 

Gesundheitsdienstes mit den regionalen Krankenhäusern sowie den niedergelassenen 

Ärztinnen und Ärzten konnten lokale Strukturen entstehen, die gezeigt haben, dass 

eine sektorenübergreifende Kooperation wichtig für eine gute Gesundheitsversorgung 

ist  

- In der Pandemiebekämpfung muss eine zentrale Abwägung zwischen dem Schutz der 

Gesundheit und des Lebens der Menschen und anderer Grundrechte, wie der 

persönlichen Freiheit, erfolgen. Dabei ist es notwendig, alle einschränkenden 

staatlichen Maßnahmen kontinuierlich unter Beachtung der aktuellen Gefahrenlage 

auf ihre Verhältnismäßigkeit hin zu überprüfen und zu begründen. Auch gilt es, 

wirtschaftliche Krisen aufgrund der Pandemie abzufedern. Im Bereich der 

Krankenhäuser ist darauf zu achten, dass diese im Pandemiefall für verschobene 

Operationen auskömmlich entschädigt werden und dass medizinisch notwendige, 

nicht aufschiebbare Operationen und Behandlungen weiterhin stattfinden können. 

- Die Struktur der Fieberambulanzen hat sich bewährt und sollte so geschaffen sein, dass 

sie schnell etabliert werden kann und Zuständigkeiten klar vereinbart sind. 

- Zuständigkeitsfragen z.B. zwischen ÖGD und KV, zwischen Land und Kommunen sowie 

Finanzierungsfragen müssen verlässlich, auch sektorenübergreifend für alle 

Beteiligten geklärt, bei dringenden Finanzierungen, z.B. zur Anmietung und Einrichtung 

von Corona-Praxen, Vorleistungen ermöglicht und Erstattungen ohne bürokratische 

Hürden sichergestellt werden.  



- Wegen des Umfangs und der Folge neuer Empfehlungen des RKI und 

Bekämpfungsverordnungen sollten Änderungen schnell ersichtlich sein, Reglungen 

möglichst klar und eindeutig zur Vermeidung von weiterem Klärungs- und 

Nachfragebedarf gefasst und zwischen Erlass der Empfehlungen und Verordnung und 

dem Inkrafttreten ein angemessener Zeitraum zur Vorbereitung der Umsetzung für 

alle Beteiligten verbleiben. Vergleichende Darstellungen und ergänzende 

Erläuterungen verbessern zudem die Transparenz und Bestimmtheitsich schnell 

verändernder Rechtsgrundlagen. 

- Die zu Beginn der Pandemie bundesweit feststellbaren Engpässe im Bereich der 

persönlichen Schutzausrüstung, Testkits und Reagenzien und Desinfektionsmitteln 

bedürfen gesicherter Lieferketten und einer abgestimmten Lagerhaltung. Über 

europäische Vereinbarungen zur Steigerung der Produktion innerhalb der EU muss 

dringend beraten werden. 

- Der Öffentliche Gesundheitsdienst muss weiterhin gestärkt werden; insbesondere mit 

Blick auf Personal und die IT-Lösungen zur besseren Vernetzung und Abstimmung. 

Dabei sollte auf der gestarteten Landes--Offensive zur Stärkung des ÖGD aufgebaut 

und der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst zwischen Bund, Ländern und 

Kommunen zügig umgesetzt werden. 

- Die kommunale Verankerung des ÖGD hat sich in der Pandemie bewährt, da vor Ort 

schneller Handlungsfähigkeit hergestellt sowie Personal und Material bereitgestellt 

werden konnte. Neben der verbesserten finanziellen Ausstattung des ÖGD durch den 

kürzlich auf Bundesebene beschlossenen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst 

sollte die Möglichkeit einer stärkeren zentralen Steuerung auf Landesebene geprüft 

werden. 

- Genauso wichtig ist eine schnelle und bedarfsgerechte Erhöhung der 

Ausbildungsplätze in der Pflegehilfe, in der Fachpflege und den 

Gesundheitsfachberufen. Es müssen alle denkbaren Wege genutzt werden, um die 

Zahl der versierten helfenden, pflegenden und heilenden Hände im Gesundheits- und 

Pflegesystem schnell zu erhöhen. Finanzielle Anreize, Weiter- und 

Anpassungsqualifikationen, Gewinnung und Unterstützung von Quer- und 

Wiedereinsteigern, Anwerbungen im Ausland, flexible Personaleinsatzkonzepte und 

viele weitere Maßnahmen werden erforderlich sein, um unser Gesundheitssystem 

robust und pandemietauglich zu halten.  

- Die Digitalisierung im Gesundheitswesen sollte vorangebracht werden. 

- Es muss weiterhin intensiv über die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Hygiene- 

und Abstandsregeln („AHAAL“) aufgeklärt werden. Hier bedarf es 

zielgruppenspezifischer Ansprache. Die entsprechenden Behörden, die Landeszentrale 

für Gesundheitsförderung sowie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 

sind in die Pandemiekommunikation stärker einzubeziehen. Eine gute und aufklärende 

Gesundheitskommunikation nimmt eine sehr wichtige Funktion in der 

Pandemiebekämpfung ein. Sie sollte wissenschaftlich basiert, zielgruppenspezifisch 

und aufklärend sein. Auch die Frage, wie skeptische und schwer erreichbare 



Bevölkerungsgruppen erreicht werden können, bedarf einer weiteren und intensiven 

Diskussion unter Zuhilfenahme von Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft. 

Zudem muss es eine Aufklärungsinitiative über die Behandlung von Notfallpatienten 

im Pandemiefall geben.  

- Die vereinbarte Orientierung von Schutz- und Eindämmungsmaßnahmen am 

regionalen und lokalen Infektionsgeschehen ist das sinnvollste Instrument im 

derzeitigen Pandemiegeschehen. Dieser dezentrale Ansatzsollte fortgeführt werden. 

- Die Enquete-Kommission unterstützt die Fortführung der Teststrategie des Landes der 

anlassbezogenen Populationstestung und deren ggf. Ergänzung durch Aspekte der 

nationalen Teststrategie sowie der Einrichtung von Teststationen für asymptomatische 

Personen, wie z. B. Reiserückkehrer aus Risikogebieten. 

- Die Enquete-Kommission stellt fest, dass die virologischen Institute in Deutschland und 

in Rheinland-Pfalz gut aufgestellt und miteinander vernetzt sind. Es gilt, die 

vorbereitende Grundlagenforschung zur Entwicklung von Impfstoffen durch das Land 

finanziell weiter zu fördern und so anzupassen, dass sie aufgewertet wird. Etwaige 

Förderlücken zwischen Grundlagenforschung und Überführung in klinische Studien gilt 

es zu schließen. 

- Die Enquete-Kommission hält eine gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit für 

notwendig, um eine erfolgreiche Eindämmung des Corona-Virus zu erreichen und 

fordert die Landesregierung auf sich auch künftig über Ländergrenzen hinweg zu 

Bekämpfungsmaßnahmen abzustimmen und sich über Behandlungskapazitäten 

auszutauschen, um auch eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung zu 

gewährleisten. 


