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17. Wahlperiode Eingang:  

 

 

 

 

Antrag 

des Abg. Jochen Haußmann FDP/DVP 

 

 

Aktuelle Corona-Lage 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. auf welcher wissenschaftlichen Grundlage die geplanten Grenzwerte an belegten Intensivbetten sowie 

Klinikeinweisungen in der Corona-VO basieren; 

 

2. wie viele der Beatmungsgeräte in Baden-Württemberg, die von Bund und Land anlässlich der gegen-

wärtigen Pandemie angeschafft wurden, wurden nach welchen Kriterien an andere Länder gespendet 

oder verschenkt und wie viele Beatmungsgeräte befinden sich derzeit noch unbenutzt im Besitze des 

Landes; 

 

3. wie groß die Zahl der tatsächlich mit ausreichender Personalversorgung betreibbaren Beatmungs-

plätze auf den Intensivstationen ist und ob diese Zahl größer wäre, wenn alle bestellten Geräte hätten 

zum Einsatz kommen können; 

 

4. auf welche Summe sich die laufenden Kosten für die Wartung und Instandhaltung der nicht verwen-

deten Beatmungsgeräte beläuft; 

 

5. ob inzwischen (siehe kleine Anfrage vom 22.10.20: „Beatmungsgeräte in Baden-Württemberg“, 

Drucksache 16/9118) eine Anschlussverwendung für die angeschafften Beatmungsgeräte gefunden 

wurde; 

 

6. ob aus ihrer Sicht unter Berücksichtigung der Impfquote, insbesondere bei älteren Menschen, eine 

Überlastung der intensivmedizinischen Kapazitäten droht und auf welche Erfahrungswerte anderer 

Länder sie ihre Einschätzung stützt; 

 

7. ob sie der Meinung ist, dass die in der Corona-VO vorgesehenen Einschränkungen für nicht gegen 

COVID-19 immunisierte Personen als geeigneter Impfanreiz dient; 

 

8. weshalb sie bei einer bestimmten Grenze von COVID-19-Patienten auf Intensivstationen ein - wenige 

Stunden zurückliegendes - negatives Schnelltestergebnis für unzureichend zur Verhinderung einer 

Übertragung des SARS-CoV-2 Virus hält und inwiefern die Maßnahme damit im juristischen Sinne 

geeignet sowie verhältnismäßig ist, auch vor dem Hintergrund, dass ein vollständiger Impfschutz 

ebenfalls keine absolute Sicherheit garantiert; 

 

9. wie sie die wirtschaftlichen Nachteile von Betrieben bewertet, die aufgrund der möglichen sog. „2-G-

Regel“ weniger Gäste empfangen dürfen, da nicht gegen COVID-19 immunisierte Personen von der-

artigen Angeboten ausgeschlossen werden; 
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10. weshalb die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie gemäß der Corona-VO Schule 

restriktiver sind als in vielen anderen Lebensbereichen (z.B. Maskenpflicht im Unterricht und Kohor-

tierung), obgleich Kinder und Jugendliche erwiesenermaßen ein sehr viel geringeres Risiko als Er-

wachsene für einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Infektion haben und Impfangebote 

zumindest für die meisten Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen existieren; 

 

11. inwiefern sie sich gegenüber der Bundesregierung für eine verpflichtende Impfung gegen COVID-19 

für bestimmte Berufsgruppen einsetzen wird bzw. unter welchen Bedingungen sie diesen möglichen 

Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit für verhältnismäßig hält und wie das Einführen 

einer allgemeinen Impfpflicht bewertet; 

 

12. ob sie eine Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes aufgrund der unterschiedlichen Be-

handlung von Geimpften und Ungeimpften befürchtet und welche Erkenntnisse ihr hierzu bisher vor-

liegen. 

 

 

 

 

09.09.2021 

 

 

Haußmann, Dr. Rülke, Fischer, Weinmann, Trauschel, Haag, Dr. Schweickert, Brauer, Jung, Goll, Ho-

her FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

In den letzten Monaten haben sich die Rahmenbedingungen für den Umgang mit dem Corona-Virus ver-

ändert. Bürgerinnen und Bürger, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, können sich gegen das Virus 

impfen lassen. Die Kommunen haben zu diesem Zweck auch viele niederschwellige Angebote geschaffen, 

für die kein aufwendiger Registrierungsprozess nötig ist. Die Landesregierung hat mittlerweile erkannt, 

dass aufgrund des Impffortschrittes – vor allem bei Seniorinnen und Senioren – weitere Indikatoren zur 

Bewertung der Pandemielage herangezogen werden müssen und die 7-Tage-Inzidenz hierfür kein alleiniger 

Maßstab sein kann. Dennoch wirken die nun beschlossenen Grenzwerte an belegten Intensivbetten mit 

COVID-19-Patienten willkürlich. Es ist unser aller Anliegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kran-

kenhäusern vor einer erneuten enormen Belastung wie im Winter vergangenen Jahres zu bewahren. Gleich-

zeitig ist nach derzeitigem Stand eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht zu erwarten, da die Imp-

fung zuverlässig gegen schwere Krankheitsverläufe schützt und ein Großteil der Bevölkerung sich impfen 

lassen hat. Eine „Impfpflicht durch die Hintertür“ wurde im Dezember 2020 vor Start der Impfkampagne 

vom Ministerpräsidenten ausgeschlossen. Die jetzigen Überlegungen zu einer 2-G-Regelung wären jedoch 

genau das. Einschränkungen und Ausgrenzungen von diesem Ausmaß auf dem Verordnungsweg und ohne 

Beteiligung des Landtags zu regeln, ist vollkommen inakzeptabel.  


