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Antrag 
der Fraktion der FDP/DVP 

 

 

Entschließung zu der Mitteilung der Landesregierung vom 1. November 2020  

 Drucksache 16/9174 

 

Drucksache 16/9200 

Sechste Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung  

 

 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

I.  

1. für die Beurteilung der Frage, ob eine akute Gesundheitsnotlage droht, ein Ampel-

system zu errichten, das sich nicht allein an positiven Laborergebnissen (Infekti-

onszahlen) orientiert, sondern auch an der Zahl der Tests insgesamt, dem Anteil der 

positiv Getesteten und den tatsächlich symptomatisch Erkrankten sowie den beleg-

ten und noch freien Behandlungskapazitäten der Kliniken; 

 

2. massiv in die Beschaffung wirklich wirksamer FFP2-Masken für wesentliche Teile 

der Bevölkerung zu investieren und eine Anwendungskonzeption zu erstellen, an-

statt sich auf die sogenannte Alltagsmaske zu verlassen, unter anderem auch durch 

eine deutliche Kommunikation zur Empfehlung der FFP2-Masken anstelle der so-

genannten Alltagsmasken; 

 

3. die Teststrategie weiterzuentwickeln und hierbei insbesondere für Pflege- und Be-

hinderteneinrichtungen sowie für Schulen Schnelltests anzubieten; 

 

4. auf eine Weiterentwicklung der Corona-Warn-App als starkes Instrument zur Kon-

taktnachverfolgung im privaten und öffentlichen Raum hinzuwirken.  

Dazu muss sichergestellt werden, dass die Testlabore mit der App kommunizieren, 

Ergebnisse von Schnelltests in der App genutzt werden können, Gesundheitsämter 

die App nutzen und in einer breiten Werbekampagne den Bürgerinnen und Bürgern 

die Nutzung der App nahegelegt wird. Die Bedeutung der Mitteilungen der App 

muss zudem besser erklärt werden. Außerdem soll die App so erweitert werden, 

dass sie beim Betreten von Gebäuden, wie gastronomischen Einrichtungen, Frei-

zeiteinrichtungen oder Einzelhandelsgeschäften, eine einfache anonymisierte Mög-

lichkeit für die Kontaktnachverfolgung bietet; 

 

5. das Gesundheitssystem auf eine ansteigende Zahl schwerer Krankheitsverläufe mit 

ausreichendem Pflegepersonal und genügend Intensivbetten vorzubereiten; 
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6. die Strategie des Containments um die Protektion für vulnerable Gruppen zu erwei-

tern und insgesamt eine Langfrist-Strategie zu erarbeiten. 

 

II.  

unverzüglich Mittel für die Installation von Luftfilteranlagen in Klassenzimmern und 

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung bereitzustellen;  

 

den Schulen in dieser Situation die Einstellung von Assistenzlehrkräften zu ermögli-

chen, wie es in Bayern praktiziert wird; 

 

die Schulen und Schulträger bei der Suche und Erschließung von zusätzlichen Räumen 

für den Schulbetrieb zu unterstützen;  

 

die Digitalisierung der Schulen zu beschleunigen, so dass digitaler Unterricht und Un-

terricht in Hybridform jederzeit ohne Einschränkungen möglich ist, insbesondere durch 

den Ausbau glasfaserbasierter schneller Internetverbindungen für alle Schulen, eine ge-

setzliche Verankerung der Digitalen Schule und die Sicherstellung der Finanzierung 

von Hard- und Softwareausstattung für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ein-

schließlich Systemadministration, ein Verfahren zur Zulassung von datenschutz- und 

datensicherheitskonformen Anwendungen zur Auswahl durch die Schulen, Fortbil-

dungsbudgets für die Schulen im Bereich der digitalen Bildung und eine Fortbildungs-

pflicht für Lehrkräfte zwecks Bereitstellung eines ausreichenden Fortbildungsangebots 

sowie die Vereinbarung eines Digitalpakts 2.0 zwischen Bund, Ländern und Kommu-

nen;  

 

eine Bildungs- und Betreuungsgarantie öffentlich abzugeben, die sicherstellt, dass auch 

bei steigenden Infektionszahlen eine flächendeckende Schließung von Schulen und 

Kindertagesbetreuung nicht mehr vollzogen wird;  

 

darauf hinzuwirken, dass die von Bund und Ländern vorgegebene Schließung des Frei-

zeit- und Amateursportbetriebs jenseits des Individualsports auf ihre Verhältnismäßig-

keit überprüft wird und durch ein differenziertes Konzept ersetzt wird, das Freizeit- und 

Amateursport vor allem auch für Kinder und Jugendliche unter klaren Hygienevorga-

ben weiterhin ermöglicht. Auch für Fitnessstudios als professionell betriebene Sport-

stätten für Individualsport ist eine solche Überprüfung durchzuführen. 

 

III.  

das ausgesprochene Beherbergungsverbot für touristisch Reisende sowie die 

Schließungsanordnung für die Gastronomie aufzuheben und eine Investitionsför-

derung für Luftfilter in gastronomischen Betrieben aufzulegen;  

 

bei der Bundesregierung darauf hinzuwirken, das auch indirekt von den Schließun-

gen betroffene Betriebe eine Unterstützung erfahren können. 

 

IV.  

für die Bereiche Kunst und Kultur, insbesondere für Einrichtungen und Institutionen 

wie Theater, Opern, Konzerthäuser sowie Kinos, Ausnahmen von der Schließungsan-

ordnung zu entwickeln, die mittels Infektionsschutzkonzepten die erforderlichen Kon-

taktreduktionen und zuverlässige Hygienemaßnahmen gewährleisten können; 
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den für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtigen Probenbetrieb durch Amateur-

gruppen und Hobbyvereine als Veranstaltungen der Breitenkultur unter Einhaltung der 

Infektionsschutzmaßnamen wieder zuzulassen; 

 

den mit Einrichtung des Sonderfonds für die Kulturschaffenden eingeschlagenen Weg 

fortzusetzen, mit Landesprogrammen projektbezogene Unterstützung bei der Umset-

zung von Veranstaltungen zu leisten, die der Unterhaltung dienen; 

 

für die als Soloselbstständige tätigen freischaffenden Künstlerinnen und Kulturschaf-

fenden die landesseitige Unterstützung durch den fiktiven Unternehmerlohn in Höhe 

von 1.180 Euro fortzusetzen. 

 

 

03.11.2020 

 

Dr. Rülke  

und Fraktion 

 

 

Begr ü n du n g  

 

Mit den angestrebten Regelungen werden sinnvolle und effektive Maßnahmen, anstelle der 

zum 2. November verkündeten pauschalen und in sich nicht immer stimmigen Maßnahmen 

zur Umsetzung des Lockdown-light umgesetzt. 

 

Der FDP/DVP Fraktion ist es ein wichtiges Anliegen, dem Recht auf Bildung auch in einer 

Pandemie zur Durchsetzung zu verhelfen. Eine erneute flächendeckende Schließung von 

Kinderbetreuung und Schulen muss verhindert werden. Wir beantragen deshalb erneut, 

eine Bildungs- und Betreuungsgarantie abzugeben, wie dies der nordrhein-westfälische Fa-

milienminister Dr. Joachim Stamp bereits vorgenommen hat. Gleichzeitig besteht in Ba-

den-Württemberg ein offensichtliches Missverhältnis zwischen der Anordnung weitrei-

chende Infektionsschutzmaßnahmen einerseits und der mangelnden Unterstützung der 

Schulen bei der Umsetzung andererseits. Bereits bei der Wiederöffnung der Schulen nach 

ihrer pandemiebedingten Schließung im Frühjahr ist auf die drohenden pandemiebedingten 

Personal- und Raumengpässe an den Schulen immer wieder hingewiesen worden. Die 

FDP/DVP Fraktion fordert damals wie heute die Kultusministerin auf, die Schulen und 

Schulträger bei der Suche und Erschließung von zusätzlichen Räumen für den Schulbetrieb 

zu unterstützen. Außerdem fordern wir, dass den Schulen in dieser Situation die Einstel-

lung von Assistenzlehrkräften ermöglicht wird. Und schließlich brauchen wir umfangrei-

che Schutzmaßnahmen für Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler. Hierzu zählen unter an-

derem Luftfilteranlagen zur Raumdesinfektion, FFP2-Schutzmasken für alle Lehrkräfte 

und zum nächstmöglichen Zeitpunkt auch für die Schülerinnen und Schüler, mehr Kapazi-

täten für Schnelltests bei Risikogruppen und eine beschleunigte Digitalisierung der Schu-

len, damit digitaler Unterricht und Unterricht in Hybridform jederzeit ohne Einschränkun-

gen möglich ist.  

 

Im Bereich des Sports gilt es aus Sicht der FDP/DVP Fraktion, die Schließung des Freizeit- 

und Amateursportbetriebs jenseits des Individualsports auf ihre Verhältnismäßigkeit zu 

überprüfen. Ziel muss ein differenziertes Konzept sein, das Freizeit- und Amateursport vor 

allem auch für Kinder und Jugendliche unter klaren Hygienevorgaben weiterhin ermög-

licht. 
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Die Schließungsanordnung für die Gastronomie sowie das Verbot touristischer Reisen 

stellt im Verhältnis zu den Erkenntnissen über die Orte, an denen sich Menschen mit dem 

Corona-Virus infizieren, einen unverhältnismäßigen Eingriff dar. Laut einer Statistik des 

Sozialministeriums sind diese Betriebe gerade einmal zu vier Prozent an den bekannten 

Infektionen beteiligt, und wie aus der Presseberichterstattung der vergangenen Monate zu 

entnehmen war, sind Infektionen häufig bei großen privaten Feiern entstanden.  

 

Die Hotel- und Gastronomiebranche hat seit März große Anstrengungen unternommen, um 

sich für eine zweite Welle der Corona-Infektionen zu wappnen und die Infektionsrisiken 

zu minieren – um werden nun damit konfrontiert, dass sie trotzdem durch die Landesregie-

rung in eine vierwöchige Schließzeit geschickt werden.  

 

Die jüngsten Einschränkungen sollen die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung 

signifikant reduzieren, während die Wirtschaft möglichst von Schließungen freibleibt. Die 

Einbeziehung der Kultur- und Veranstaltungsbranche in die Schließungsanordnung, die 

gewissermaßen impliziert, dass dort verzichtbare Kontakte geschaffen werden, verkennt 

die ökonomische Relevanz der kulturschaffenden Branche, die eben auch wirtschaftlich 

handelt.  


