Guten Abend, liebe Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen,

mir ist es wichtig, Sie in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit der CoronaKrise immer wieder persönlich anzusprechen. Das ist möglich, weil ganz viele
Journalisten und Journalisten trotz aller Widrigkeiten weiter ihre Arbeit tun. Dafür an
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!
Die Zahl der Infizierten wird auch bei uns weiter ansteigen. Die Landesregierung
bewertet die Lage täglich neu und handelt entschlossen und konsequent auf der
Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse und in enger Absprache mit unseren
Kommunen und der Bundesregierung. Ich versichere Ihnen: Bei all unseren
Entscheidungen stehen Ihre Gesundheit und Ihre Sicherheit an erster Stelle.
Unser Ziel ist: die Geschwindigkeit zu drosseln, mit der sich das Corona-Virus im
Land ausbreitet, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig ins Krankenhaus
müssen.
Damit es dazu nicht kommt, müssen wir alle unsere Kontakte auf das Notwendigste
beschränken. Um diejenigen zu schützen, die besonders gefährdet sind, müssen
jetzt alle Abstand halten.
Die Landesregierung hat dazu seit dem vergangenen Montag eine Reihe von
einschneidenden Maßnahmen beschlossen:


Unsere Schulen und Kitas sind geschlossen. Aber wir haben die Eltern nicht
vergessen. Eine Notbetreuung ist für alle eingerichtet, die sie brauchen. Ich
danke allen, die mithelfen, dass die Versorgung unserer Kinder gelingt.



Am Dienstag haben wir Kneipen, Diskotheken, Kultur- und
Freizeiteinrichtungen und auch Spielplätze geschlossen. Was die Menschen
brauchen, bleibt geöffnet: Arztpraxen und Apotheken, Supermärkte und
Drogerien, möglichst viele Institutionen der Wirtschaft und der Logistik.

Seitdem haben wir gesehen: Viele Menschen halten sich an die Schutzmaßnahmen.
Ihnen allen möchte ich herzlich danken. Aber es gibt leider noch immer Leute, die
den Ernst der Lage nicht begriffen haben. Ich sage ganz klar: Wer Corona-Partys

feiert oder sich zum Kaffeekränzchen trifft, gefährdet das Leben anderer und auch
sein eigenes.
Deshalb haben wir heute beschlossen, dass ab Mitternacht auch alle Cafés,
Eisdielen und Restaurants in Rheinland-Pfalz geschlossen bleiben. Die Menschen
können weiter an die frische Luft gehen, aber dürfen nicht mit mehr als fünf Personen
zusammenstehen.
Abstand zu halten gilt leider auch im Blick auf unsere europäischen Nachbarn. Leider
kämpfen unsere französischen Freunde in Grand-Est mit hohen Infektions- und
Todesraten. Pendler und Pendlerinnen dürfen deshalb ab sofort nur noch zwischen
ihrem Arbeits- und Wohnort hin und herfahren, ein Stopp im Supermarkt oder ein
Ausflug zum Vergnügen sind verboten.
In einem zweiten Maßnahmenpaket erhöhen wir weiter massiv die Zahl der
Behandlungsplätze für Corona-Kranke, insbesondere für schwere Verläufe.
Damit schnell getestet werden kann, haben wir im ganzen Land Fieberambulanzen
eingerichtet und bauen diese weiter aus.
Wir haben bereits jetzt die Anzahl der Intensiv- und Beatmungsbetten deutlich erhöht
und schulen 2000 Kräfte zusätzlich für die Pflege in den Intensivstationen.
In Corona-Schwerpunkt-Krankenhäusern werden zusätzliche Plätze geschaffen.
Ich versichere Ihnen: Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle, die erkranken,
bestmöglich zu versorgen!

Ein drittes Maßnahmenpaket betrifft die Wirtschaft.
Schon jetzt hat das Virus massive Auswirkungen auf die Unternehmen, Selbständige
und ihre Beschäftigten in Rheinland-Pfalz. Als Landesregierung tun wir alles, um
krisenbedingte Insolvenzen so weit als möglich zu verhindern und Arbeitsplätze zu
sichern.
Wir spannen gemeinsam mit der Bundesregierung einen Schutzschirm, um die
schlimmsten Folgen der Corona-Krise zu verhindern.

Die Zugänge zum Kurzarbeitergeld wurden bereits erleichtert. Kein Unternehmen
sollte jetzt zögern, sich für einen Kredit an seine Hausbank oder für
Steuererleichterungen an sein Finanzamt zu wenden.
Selbständige, Kleinunternehmer, Künstler und Künstlerinnen trifft die Krise
besonders hart. Für viele geht es um die Existenz. Der Bundesfinanzminister arbeitet
gerade an einem milliardenschweren Hilfspakt für Soloselbständige und
Kleinstfirmen, das in der nächsten Woche beschlossen wird.
Darlehen, direkte Hilfe und Zuschüsse werden den Unternehmen in Rheinland-Pfalz
so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt. Ich kann Ihnen versichern, wir werden
in der aktuellen Situation alles tun, um alle Folgen der Corona-Pandemie
abzumildern.

Liebe Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen,
wir stehen wirklich mitten in einer historischen Situation. Viele Menschen arbeiten
gerade bis zur Erschöpfung. Ich danke denjenigen, die sich in den Krankenhäusern,
Pflegeeinrichtungen und Laboren um Kranke kümmern und sich auf den Notfall mit
vielen Schwerkranken vorbereiten. Ich danke den Verantwortlichen in den Kommunen
und den vielen Polizisten und Polizistinnen, Feuerwehrleuten und Rettungskräften, die
Tag und Nacht im Einsatz sind. Und ganz besonders auch denjenigen, die unter
erschwerten Bedingungen unsere Versorgung sichern, so dass es uns an nichts fehlt.
Sie alle leisten einen unschätzbaren Dienst für das Gemeinwohl!
Besonders freue ich mich, dass auch immer mehr Leute voller Elan und Humor Ideen
entwickeln, die diejenigen unterstützen, die Hilfe brauchen. Sie zeigen: Menschlichkeit
ist stärker als Egoismus! Zur Unterstützung dieser Initiativen hat die Landesregierung
kurzfristig ein neues Förderprogramm aufgelegt, das unbürokratisch und schnell
finanziell Hilfe leistet. Inzwischen haben schon 780 Lehrer und Lehrerinnen ihre
Bereitschaft erklärt, an anderen Orten auszuhelfen. Auch dafür ein herzlicher Dank!
Liebe Landsleute, jeder Einzelne und jede Einzelne hat es jetzt in der Hand, ob wir das
Virus eindämmen können. Ich bitte Sie eindringlich: Halten Sie sich an die vereinbarten
Schutzmaßnahmen, um Menschenleben zu retten! Geben Sie auf sich und Ihre
Nächsten Acht und bleiben Sie gesund!

Vielen Dank.

