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Hinweis: Tritt an die Stelle  

der Vorlage EK 17/2-55 

 

CDU Fraktion und Sachverständige  

 

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

 

E.  Ergänzende Meinungen von Abgeordneten und sachverständigen Mitgliedern 

 

Ergänzende Meinung der Abgeordneten Dr. Christoph Gensch, Marcus Klein und Hedi Thelen (CDU) sowie der 

Sachverständigen Dr. Daniela Franke, Geschäftsführende Direktorin des Landkreistages, und Sebastian Rutten, 

Geschäftsführer der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz. 

 

Vorwort: 
In Anbetracht der tiefgreifenden Krise durch die Corona-Pandemie sehen auch die CDU Fraktion und die Sach-

verständigen Dr. Daniela Franke und Sebastian Rutten die Verantwortung, in großer Gemeinsamkeit alle not-

wendigen Maßnahmen zum Schutze der Menschen zu tragen.  

In Wahrnehmung dieser Verantwortung hat die CDU Fraktion von Beginn an die Regierung mit einem außeror-

dentlich großen Vertrauensvorschuss ausgestattet und Haushaltsentscheidungen mit historischer Tragweite 

mitgetragen. Vor diesem Hintergrund hätte die CDU Fraktion eine intensivere Einbindung erwartet. In Fortset-

zung unseres konstruktiven Ansatzes unterstützen wir die Positionen der Regierungskoalition zum Abschluss 

der Enquete Kommission Corona-Pandemie.  

  

Gleichermaßen sehen wir uns dem gemeinsamen Einsetzungsbeschluss (insbesondere II und IV.) für unsere 

Enquete-Kommission verpflichtet, wonach wir die Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen untersuchen und 

Schlussfolgerungen für künftige Ereignisse formulieren sollen, um die richtigen Vorsorge- und Bekämpfungs-

maßnahmen im Falle einer erneuten Pandemie in Rheinland-Pfalz zu treffen.  

Mit unserem folgenden Votum nehmen wir diese Verantwortung durch eine ehrliche Analyse und daraus abge-

leiteten weiteren Empfehlungen wahr; dies alles in der Überzeugung, hiermit der Pandemie bestmöglich gemein-

sam begegnen zu können. 

 

I. Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen der staatlichen und kommunalen Ebene 

  

3.  Ergänzende Stellungnahme der Fraktion der CDU 

 

Die Kommunen und der öffentliche Gesundheitsdienst mussten und müssen bis heute unter erheblichem Druck 

ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Die kommunalen Verwaltungen beweisen bis heute hohe Verant-

wortungsbereitschaft, Tatkraft und große Flexibilität. Und dies trotz unzureichender Finanzausstattung. So wur-

den die Gesundheitsämter durch Personal der Kreisverwaltungen aus anderen Verwaltungsbereichen und u.a. der 

Verwaltungen der kreisfreien Städte unterstützt. Einige Kommunen bauten wegen des rasanten Infektionsge-

schehens frühzeitig Fieber- und Corona-Ambulanzen auf sowie provisorische Notkrankenhäuser, um einem 

Bettenmangel zur Versorgung an Covid-19 erkrankter Menschen zu begegnen. Diese Notfalleinrichtungen wur-

den in sehr kurzer Zeit gänzlich ohne Unterstützung des Landes aus eigener Kraft aufgebaut, auch hier zeigte 

sich die Leistungsfähigkeit der kommunalen Strukturen. 

Die Herausforderungen der Pandemie verschärften die personellen Probleme vieler Gesundheitsämter. Der Ärz-

temangel, vergleichsweise unattraktive Bezahlung und begrenzte Aufstiegs- und Entwicklungschancen erschwe-

ren die Besetzung offener Stellen erheblich. Ähnliches gilt für die wichtigen Hygieneinspektoren. 

Mit ursächlich für den enormen manuellen und zeitraubenden Arbeitsaufwand der Gesundheitsämter sind zum 

einen die fehlende elektronische Anbindung an die in den Netzten Dritter, z.B. Laboren, RKI pp., bereits vorlie-

genden Daten und zum anderen die datenschutzrechtlichen Beschränkungen.  

Die Kurzlebigkeit der Bekämpfungsverordnungen des Landes, die teils schon wenige Tage nach Inkrafttreten 

modifiziert wurden und die geforderte kurzfristige Umsetzung brachten Kommunen, Gesundheitsämter und 
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Betroffene, z.B. die Träger von Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Behindertenhilfe, an ihre Grenzen. 

Gleiches gilt für den Vollzug zuständige kommunale Ordnungsämter und Polizeibehörden. Die Regelungen 

haben eine klare Linie insbesondere in den ersten Monaten nicht erkennen lassen, eine Planungssicherheit für 

Betroffene und Rechtsanwender war nicht gegeben. Ebenso waren Auslegungshilfen und Hygienekonzepte, auf 

die der Verordnungstext Bezug nahm, nicht oder nur lückenhaft vorhanden. Der Verordnungsgeber konnte in 

vielen Fällen selbst nicht erklären, welchen Inhalt und Zweck einzelne Regelungen haben und entfalten sollten, 

wie exemplarisch am rheinland-pfälzischen Sonderweg der innerdeutschen Quarantäne erkennbar war, der folge-

richtig aufgegeben werden musste.  

Mangelnde Transparenz und Erklärbarkeit der Maßnahmen sind geeignet, das Grundvertrauen der Bürgerinnen 

und Bürger in die staatlichen Maßnahmen zu erschüttern.  

Zur Trennung der Patientenströme und zur ausreichenden Versorgung von Verdachts- und Infektionsfällen soll-

ten räumlich getrennte Corona-Praxen aufgebaut werden. Die Realisierung scheiterte mancherorts an der unkla-

ren Finanzierungsverantwortung und an der unklaren Aufgabenverteilung zwischen ÖGD und niedergelassenen 

Ärzten. 

 

Eine extreme Belastung stellte insbesondere für die Gesundheits- und Pflegeberufe die über die ersten Wochen 

und Monate fehlende oder unzureichende Schutzausrüstung einschließlich Desinfektionsmitteln dar. Die doppel-

te Verantwortung, sowohl gegenüber den Beschäftigten als auch gegenüber den anvertrauten pflege- und hilfe-

bedürftigen Personen, wog schwer. Der Markt war leer, umkämpft, überteuert und unsicher, die staatliche Hilfe 

gestaltete sich vor allem in der Anfangsphase schleppend.   

Auch hier hat sich die umfangreiche Wahrnehmung der Verantwortung durch die Kommunen vor Ort als prob-

lemlösend bewährt, da diese schnell, flexibel und ortsnah reagieren konnten.  

Einige Corona-Regeln waren nicht ohne weiteres mit den grundsätzlich zu beachtenden Vorschriften in Einrich-

tungen kompatibel, so dass ihre Umsetzung nur mit erheblichem Abstimmungsaufwand erreicht werden konnte. 

Vielerorts war nicht klar, wie mit diversen Pflichtenkollisionen umzugehen ist. Das Regelungsregime oft nicht 

bestimmt und transparent. 

 

Die Corona-Pandemie hat strukturelle Herausforderungen besonders unseres Gesundheitssystems verstärkt auf-

gezeigt, die die Leistungsfähigkeit in der Pandemie begrenzen und schnellstens angepackt werden müssen. Ohne 

das enorme und dankenswerte Engagement von Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern, den Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Laborkräften, Rettungsdienstkräften, Beschäf-

tigten der Verwaltungen und vieler anderer mehr wären Testungen und Versorgung der Menschen nicht über 

Wochen möglich gewesen. Je länger die Pandemie dauert, umso kritischer und belastender wird allerdings die 

Situation. 

Der bereits bestehende Ärztemangel und Fachkräftemangel in allen Gesundheitsberufen und besonders in der 

Pflege wird sich durch die Überalterung der Beschäftigten weiter verschärfen. Bereits heute tun sich ältere nie-

dergelassene Ärzte schwer, Corona-Patienten zu behandeln. Bereits heute setzt nicht die Zahl der Intensiv- und 

Beatmungsbetten der Patientenversorgung Grenzen, sondern vor allem der Mangel an ÄrztInnen und Intensiv-

pflegekräften.   

 

4. Ergänzende Empfehlungen der Fraktion der CDU: 

- Die personellen Kapazitäten der Gesundheitsämter müssen dringend im Hinblick auf die deutlich ge-

stiegenen Aufgaben ausgebaut werden. Hierfür müssen den Kommunen die nötigen Finanzen zur Ver-

fügung stehen. Vorübergehend bis zur auskömmlichen Personalausstattung der Gesundheitsämter müs-

sen auch Landesbedienstete in ausreichendem Maße zugewiesen werden. 

- Die Gesundheitsämter müssen in den elektronischen Datenaustausch in Zukunft unter Gewährleistung 

der Datensicherheit eingebunden werden. Das Verfahren zur Erteilung des Einverständnisses getesteter 

Personen und Erkrankter zur elektronischen Übertragung ihrer Daten muss vereinfacht werden.  

 

- Die Notwendigkeit und der Umfang der finanziell und personell aufwendigen Bevorratung von persön-

licher Schutzausrüstung, Desinfektionsmitteln u.a. hängt in Zukunft entscheidend von der Verlässlich-

keit der Lieferketten und damit von Produktionsstandorten ab. Es erscheint sinnvoll, auf Bundesebene, 

ggf. sogar auf europäischer Ebene, verlässliche Systeme aufzubauen, die die rechtzeitige, ausreichende, 
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sichere und dauerhaft verlässliche Versorgung aller relevanten Personen mit der erforderlichen Schutz-

ausrüstung einschließlich Desinfektionsmittel und medizinischen und pharmazeutischen Grundproduk-

ten sicherstellen.  

- Zwingend notwendig ist eine deutliche Anhebung der Medizinstudienplätze in RLP um 200 pro Jahr. 

Auf dieser breiteren Basis können auch die Landarztquote und die Quote für den ÖGD eine spürbare 

Wirkung entfalten. Dies muss durch aktive Werbe- und Unterstützungsmaßnahmen z.B. durch attrakti-

ve Stipendien ergänzt werden.     

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

lungsfähigkeit hergestellt sowie Personal und Material bereitgestellt werden konnte. Wir halten die 

Schaffung eines Landesgesundheitsamtes als zentrale Behörde auf Landesebene zur fachlichen Unter-

stützung und Koordinierung eines einheitlichen Vorgehens, beispielsweise bei einer Pandemiebekämp-

fung, bei Beibehaltung der kommunalen Verantwortung für die örtlichen Gesundheitsämter  für zwin-

gend notwendig. Neben der verbesserten finanziellen Ausstattung des ÖGD durch den kürzlich auf 

Bundesebene beschlossenen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst halten wir es für notwendig, 

eine zentrale Steuerungseinheit auf Landesebene zu implementieren. Die Kommunikations- und Ent-

scheidungsinfrastruktur muss mit Blick auf die Pandemielage kritisch überprüft und zukunftsfest neuge-

staltet werden. In vergleichbaren Lagen, seien es Pandemien, Naturkatastrophen oder sonstige Krisen, 

müssen Abstimmungsprozesse klarer strukturiert und notwendige Maßnahmen schneller, rechtssicher 

und klar kommuniziert werden. Dazu bedarf es gemeinsamer Krisenstäbe aller staatlichen Ebenen eben-

so wie einer verantwortlichen und frühzeitigen Einbindung des Parlaments. 

- Eine transparente Befassung und Information des Parlaments werden für zwingend notwendig erachtet 

zur besseren Akzeptanz, insbesondere bei Einschränkungen von Grundrechten und des sozialen und 

wirtschaftlichen Lebens.  
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II. Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft 

 

3. Ergänzende Stellungnahme der Fraktion der CDU und 

4. Ergänzende Empfehlungen der Fraktion der CDU 

 

Medizinischer Fortschritt 

Nach wenigen Monaten der Pandemie liegen bereits weitreichende Erkenntnisse durch zahlreiche Studien und 

eine gut vernetzte Forschung vor.  

Es hat sich gezeigt, dass die Corona Infektion nicht nur grippeähnliche Symptome hervorrufen kann, sondern 

sich auch durch kardiale (Druckschmerz in der Brust), neurologische (Geruchs- und Geschmacksstörungen) und 

gastroenterologische (Magen-Darm-Beschwerden) Symptomatik zeigen kann. Dies führt dazu, dass Covid 19 bei 

vielen Patienten als eine Differentialdiagnose berücksichtigt werden muss.  

Die Wirksamkeit der AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, kann von der Forschung belegt 

werden. Die immer besser belegten Erkenntnisse zur Inkubationszeit helfen bei der Entscheidung über die je-

weils sinnvolle Dauer der Quarantänezeit.  

Auch die Verstorbenen können noch wichtige Erkenntnisse zu den Wirkungen des Virus im Körper beitragen. Es 

ist daher, wie im Infektionsschutzgesetz vorgesehen, dringend zu empfehlen, dass an Covid-19 verstorbene Pati-

enten in großer Zahl obduziert werden. Durch Obduktionen können wichtige medizinische Erkenntnisse gewon-

nen werden bezüglich des Befalls verschiedener Organe und Organsysteme und möglicher therapeutischer An-

sätze.  

Die Pandemie kann basierend auf dem jetzigen Kenntnisstand nur durch einen effektiven Impfstoff bzw. antivi-

ral wirksame Medikamente beendet werden. Insofern muss ein Schwerpunkt staatlichen Handelns auf allen Ebe-

nen auf der Unterstützung dieser Forschungsprojekte sowohl im universitären als auch im wirtschaftlichen Be-

reich liegen.  

Ergänzende Empfehlung der CDU Fraktion 

 

- Ein Sonderforschungsfonds soll zur Bekämpfung von Pandemien eingerichtet werden mit dem Ziel, 

konsequent die spezifisch für die Bekämpfung von Pandemien relevanten Forschungs- und Entwick-

lungsprojekte zu unterstützen, vor allem in Bezug auf präventive Impfstoffe, spezifische Virostatika 

sowie Monitoringsysteme zur Kontrolle des Infektionsgeschehens. Damit soll der Standort dieses For-

schungsbereichs gesichert und gleichzeitig der Wissenschaftsstandort Rheinland-Pfalz gefördert wer-

den. 

- Die durch das Infektionsschutzgesetz vorgesehene Obduktion muss auch in Rheinland-Pfalz sicherge-

stellt werden. 

 

Wirtschaft und Arbeit 

Die Corona-Pandemie traf die rheinland-pfälzische Wirtschaft in einer ohnehin schon schwierigen Phase. Im 

Vorjahr 2019 lag das Land mit einem Minus beim BIP von 1,3% bundesweit an letzter Stelle. Zugleich hat die 

Infrastruktur z. B. im Bereich Verkehr und bei Gebäuden und Ausstattung von Schulen und Krankenhäusern, 

erheblichen Aufholbedarf. Die großen strukturellen Herausforderungen Dekarbonisierung, Digitalisierung und 

demografischer Wandel wirken sich aufgrund der Industriestruktur im Land mit Schwerpunkten u. a. im Bereich 

der chemischen und der Schwerlastfahrzeug-Industrie ohnehin massiv auf die Unternehmen aus.  

 

Indem „Corona“ samt den damit einhergehenden Verwerfungen infolge von Lockdown, Nachfragerückgang und 

Produktionskostensteigerung auf diese vorbelastete Situation traf, drohte und droht eine Überforderung der Wirt-

schaft.  

 

Die Große Koalition auf Bundesebene ist der Corona-Krise mit einem auch im internationalen Vergleich starken 

Finanzstimulus begegnet. Die massive Unterstützung der Unternehmen und die Erhöhung des Sicherungsniveaus 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere mittels Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, konnte 

bisher einen Absturz verhindern und das Einkommensniveau in weiten Teilen stabilisieren. Mit zwei Nachtrags-

haushalten und dem Sondervermögen des Landes wurden ebenfalls ein Beitrag zur Stützung geleistet und einige 
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der früheren Versäumnisse bei Bewältigung der strukturellen Herausforderungen (s. o.) angegangen (z. B. Förde-

rung Digitalisierung, Breitbandinfrastruktur, Investitionsförderung privater Unternehmen, Krankenhäuser etc.). 

 

Der Mittelstand im Land profitierte von den schnellen und massiven Soforthilfeprogrammen insbesondere des 

Bundes. Die landeseigenen Ergänzungsmaßnahmen wurden dagegen häufig, wie auch Form und Geschwindig-

keit der Abwicklung der Bundeshilfen durch das Land, als unzureichend kritisiert und im Vergleich zu benach-

barten Bundesländern als Standortnachteil wahrgenommen. Das häufig in dem Zusammenhang bemühte ver-

meintliche Gegensatzpaar „Genauigkeit“ statt „Geschwindigkeit“ bei Umsetzung und Auszahlung der Förder-

mittel des Bundes war zu einseitig. Anspruch in der Krise muss sein: „schnell und zielgenau“. Dazu hätten z. B. 

schon von Anfang an und nicht erst verspätet zusätzliche personelle Ressourcen aus dem Ministerium 

(MWVLW) zur Unterstützung der ISB bereitgestellt und die digitalen Bearbeitungsmöglichkeiten stärker genutzt 

werden müssen. Schlichte Eingangsbestätigungen an die Förderantragssteller hätten die Vielzahl von Doppel- 

oder Mehrfachanträgen vermieden und damit die Belastung bei der Bearbeitung verringert. 

 

Zudem fehlte weitgehend eine die Bundesförderung ergänzende Stärkung der heimischen Unternehmen mit 

Landeszuschüssen. Indem das Land fast ausschließlich auf Förderung durch Kredite setzte, wurde der schwieri-

gen Situation gerade bei den KMUs nur unzureichend Rechnung getragen; vor allem aber fühlten sich viele 

KMUs und vor allem Soloselbstständige von der „Politik im Stich gelassen“, was die Krisenstimmung verstärk-

te. Zuschüsse für Soloselbstständige und/bzw. Unternehmerlohn aus Landesmitteln, wo Bundesprogramme nicht 

helfen, hätten zudem einen spürbaren konjunkturellen Effekt zur Folge. So könnten wirtschaftliche Langzeit-

schäden besser vermieden werden (Rückzug vom Arbeitsmarkt, Abrutschen in Grundsicherung, Insolvenzen 

etc.). Gerade zur Vermeidung von Insolvenzen ist es auch entscheidend, dass sich die Inhaber mit ganzer Kraft 

um ihr Unternehmen kümmern und einsetzen können; Hilfen zur Finanzierung der Lebenshaltungskosten stärken 

in diesen Fällen also letztlich die Wirtschaft doppelt. 

 

Entsprechendes gilt für Direktzahlungen an Unternehmen, die von besonders hohen Umsatz- und damit Ein-

kommenseinbußen getroffen sind, wie z. B. Hotellerie und Gastronomie, Kulturangebote, Schausteller, Unter-

nehmen der Eventbranche etc. 

Alle eingeleiteten Maßnahmen sind nunmehr eng zu überwachen und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, um 

ggf. nachjustieren zu können. Wo immer verantwortbar, sollte der Ausstieg aus den Hilfsprogrammen zum frü-

hestmöglichen Zeitpunkt vorbereitet und durchgeführt werden, um die Marktkräfte zu entfalten und Fehlanreize, 

die sich später nachteilig auswirken würden, zu vermeiden. 

Neben der Ausgestaltung der Hilfen klagten Unternehmen – z.B. im Handel – darüber, dass die Corona-

Verordnungen am Freitagabend veröffentlicht wurden und am darauffolgenden Montagmorgen umgesetzt sein 

mussten. Eine frühzeitige Benachrichtigung über Schutzmaßnahmen ist unter diesem Gesichtspunkt – sofern 

möglich – wünschenswert. 

Ergänzende Empfehlungen der Fraktion der CDU 

- Alle eingeleiteten Maßnahmen sind nunmehr eng zu überwachen und auf ihre Wirksamkeit zu überprü-

fen, um ggf. nachjustieren zu können. 

- Es sollte ein „Nothilfe-Umsetzungsplan-Plan“ erstellt werden, der künftige staatliche Unterstützungs-

leistungen für von Pandemien direkt oder indirekt betroffene Wirtschaftsunternehmen und Soloselb-

ständige technisch und personell vorbereitet. 

- Sollte es zur Ergänzung der Hilfen des Bundes notwendig sein, muss auch das Land – anders als beim 

ersten Lockdown – in signifikantem Maße Landesmittel zur Unterstützung der Betriebe beisteuern. Dies 

gilt zum Beispiel bei der Unterstützung von Soloselbstständigen durch den sogenannten Unternehmer-

lohn. 

- Bei den derzeit laufenden Hilfsprogrammen sollte ein Ausstieg zum frühestmöglichen Zeitpunkt vorbe-

reitet und durchgeführt werden. 

- Um den Betrieben bei der Einhaltung der Corona-Schutzverordnung die notwendige Zeit zu geben, soll-

ten die entsprechenden Rechtsverordnungen mit ausreichend zeitlichem Vorlauf und durchgängig mit 

Kenntlichmachung aller Änderungen zu einer vorangegangenen Version veröffentlicht werden. 
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III. Lehren aus der Corona Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, 

soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen 

 

3. Ergänzende Stellungnahme der Fraktion der CDU 

 

Schulen und frühkindliche Bildungs- und Betreuungseinrichtungen möglichst offen zu lassen ist grundsätzlich 

richtig. Die Sonderauswertung des Bildungsbarometers des ifo-Instituts belegt dies eindrücklich. 

 

4. Ergänzende Empfehlungen der Fraktion der CDU  

 

Es bedarf dazu aber klarer Vorgaben und Konzepte, die auch jederzeit dem aktuellen Rechts- und Sachstand 

sowie der Fortentwicklung der fachlichen Erkenntnislage von Virologen zum Ansteckungsrisiko in Schulen 

angepasst werden. Die von der Landesregierung erstellten Hygienepläne für Schulen hingen und hängen dem 

Stand der Verordnungen teilweise um Wochen hinterher, was zu Recht große Zweifel an der erforderlichen Pla-

nungstiefe und Voraussicht der Schulbehörden und des zuständigen Ministeriums hinterlässt. Zudem werden die 

in den Leitlinien des Schulministeriums vom 30. Juni 2020 selbst gesetzten Szenarien mit weiteren Schutzmaß-

nahmen sowie Wechsel in Präsenzunterricht und häuslichen Lernphasen nicht umgesetzt. Dies verstärkt den 

Eindruck der Planlosigkeit. 

 

Die Vorbereitungen auf eine mögliche hybride Unterrichtsphase, bei der ein Teil der Klasse von zu Hause über 

Videokonferenz am Unterricht in der Klasse teilnimmt, oder auf Wechselmodelle von Präsenz- und Distanzun-

terricht, wodurch in Folge von Klassenteilungen das Infektionsrisiko verringert werden kann,  sind nur schlep-

pend vorangekommen. Hier ist das Land gefordert, gemeinsam mit den Kommunen Verantwortung zu überneh-

men und die Schulen entsprechend krisen- und zukunftsfest auszustatten. Dazu gehören insbesondere dringend 

notwendige Verbesserungen der analogen und digitalen Infrastruktur, nachhaltige und gesundheitlich vertretbare 

Konzepte zur Reinhaltung der Raumluft, hygienisch einwandfreie sanitäre Anlagen und ein zumutbarer Schüler-

transfer, ohne Verweis auf sonstige Zuständigkeiten. Die entsprechende Finanzierung durch das Land ist sicher-

zustellen. Entsprechende Bedingungen sind für die frühkindlichen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu 

schaffen.  

 


