
. 

Liebe Leserinnen und Leser,

gerne informiere ich Sie mit meinem Newsletter 
regelmäßig über meine politische Arbeit.   

Die Landesregierung hat einen Stufenplan zu weiteren 
Öffnungen im Alltag vorgelegt, den ich Ihnen kurz 
erläutere. 

Im nächsten Plenum tagt der Landtag wieder komplett 
und zieht dafür in die Rheingoldhalle um - ich finde das 
ist ein wichtiges Zeichen, denn auch, oder gerade in der 
Krise stehen viele Themen zur Beratung an. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute. Passen Sie gut auf sich 
auf und bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße 

Ihre

Ellen Demuth

Das sind die Themen der aktuellen Ausgabe:

- Demuth berichtet: Stufenplan in Rheinland-Pfalz - Die weiteren Schritte in der Corona-
Pandemie

- Demuth lädt ein: Videokonferenz mit Vereinsvertretern am 26. Mai 2020 um 18 Uhr 

- Erhöhung der Rundfunkgebühren jetzt nicht einfach durchwinken

- Landtag tagt zukünftig in der Rheingoldhalle Mainz

- Kommunale Spitzenverbände stellen fest: Kommunen brauchen Hilfe in der Krise

- Landesregierung muss endlich Messstellennetz für Nitratwerte ausweisen



- CDU regt Pflegebonus für Pflege- und Rettungskräfte an

- Ellen Demuth zum Corona-Virus: Links zu Allgemeinen Informationen und Tips wie 
Antragsformular für finanzielle Hilfen + Wichtige Telefonnummern  

Demuth berichtet: Rheinland-Pfalz stellt "Zukunfts-

perspektive" vor - Stufenplan bis Ende Juni

Ellen Demuth berichtet: "Die von der Landesregierung am 13. Mai 
2020 veröffentlichte "Zukunftsperspektive Rheinland-Pfalz" gibt einen 
Ausblick auf die Änderungen und schrittweisen Lockerungen in der 
Zeit bis Ende Juni 2020. 

Ellen Demuth stellt fest: "Damit haben die Bürgerinnen und Bürger 
längerfristige Planungssicherheit über die Sommerferien hinweg. 
Weiterhin steht im Vordergrund, die Gesundheit aller zu schützen, 
aber auch, schrittweise die Freiheitsrechte wieder zurückzugeben und 
die Wirtschaft mit weiteren Öffnungsmöglichkeiten wieder mehr ans 
Laufen zu bringen.

Was genau darunter zu verstehen ist, schildere ich Ihnen gerne in 
nachfolgender Übersicht, sowie in obiger Tabelle."





Ellen Demuth (CDU) lädt Vereine zum Gespräch ein

Die Linzer CDU-Landtagsabgeordnete Ellen Demuth bietet für 
Vereinsmitglieder und Ehrenamtliche am 

Dienstag, 26. Mai, 
von 18 bis 19 Uhr

eine digitale Sprechstunde in Form einer Videokonferenz an. Auch der 
rheinland-pfälzische CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf wird dabei 
sein. Die beiden CDU-Politiker möchten mit den Vereinen über ihre 

aktuellen Sorgen sprechen - und ihre Forderungen an die Politik aufnehmen. Die Corona-
Pandemie habe das Leben vieler Menschen auf den Kopf gestellt, gerade auch im sozialen 
Miteinander, erläutert Ellen Demuth. 

„Unsere Vereine prägen oftmals unser Zusammenleben - sei es durch Sport, Musik oder im 
Dorfleben. Und auch sie bekommen die Auswirkungen deutlich zu spüren.“  Vielen 
Vereinen sind seit Wochen ihre Einnahmen weggebrochen, während die Kosten für Pacht 
oder etwa die Unterhaltung von Sportanlagen weiter anfallen.  

Wer an der digitalen Gesprächsrunde teilnehmen möchte, kann sich über 
info@ellendemuth.de anmelden und erhält dann die Einwahldaten.  

Um an diesem Angebot teilzunehmen, benötigen Sie einen Computer oder ein Telefon. Mit 
den Einwahldaten, die wir Ihnen zusenden, erklären wir die Vorgehensweise, damit auch 
Vereinsvertreter, die dies zum ersten Mal nutzen würden, an der Aktion teilnehmen 
können.

Demuth: Erhöhung der Rundfunkgebühren kann nicht einfach 

durchgewunken werden

Ministerpräsidentin Dreyer spricht sich eindeutig für die Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags aus. Ellen Demuth, Mitglied im Medien-Ausschuss des 
rheinland-pfälzischen Landtages, erklärt dazu:  



„Es ist noch offen, ob die CDU-Fraktion der Erhöhung des 
Rundfunkbeitrags zustimmen wird. Für uns steht fest, dass jetzt, mitten in 
der Corona-Krise, verantwortungsbewusst und wohl überlegt über den 
Rundfunkbeitrag gesprochen werden muss. Das Land steht vor einer 
Rezession von historischem Ausmaß, viele Menschen haben 
Existenzängste, weil ihnen Einnahmen weggebrochen sind und viele 

müssen mit einem verringertem Einkommen auskommen, weil sie in Kurzarbeit beschäftigt 
sind.“ 

"Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat gerade in der Krise seinen Auftrag sehr gut erfüllt, 
klar ist aber auch, dass es eine saubere Geschäftsgrundlage für die Zukunft des 
Rundfunkbeitrags geben muss. Seit 2015 ist von einer Reform, von Auftrag und Struktur 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks die Rede. Bisher ist es aber weder der 
Rundfunkkommission, deren Vorsitzende Ministerpräsidentin Dreyer ist, noch den 
öffentlich-rechtlichen Anstalten gelungen, ein befriedigendes Ergebnis vorzulegen." 

Das ergebe sich auch aus dem aktuellen Bericht der Kommission zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs (KEF). Diesem zufolge seien bei den Anstalten noch immer ‚dauerhafte 
Wirtschaftspotenziale nicht realisiert‘. 

"Tiefgreifende Umstrukturierungen und kostensenkende Reformmaßnahmen werden von 
der KEF noch immer angemahnt,“ stellt Demuth abschließend fest.

Demuth begrüßt Entscheidung: Landtag tagt im Mai in Rheingoldhalle

Das rheinland-pfälzische Landesparlament tagt im Mai im 
Gutenberg-Saal der Mainzer Rheingoldhalle. Darauf verständigte 
sich der Ältestenrat in seiner heutigen Sitzung. 

Demuth begrüßt diese Entscheidung sehr: „Gerade in dieser 
Krisenzeit sind zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen, 
welche nicht nur von einem personell reduzierten Parlament, 
sondern von allen Abgeordneten beraten und entschieden werden 
sollten."

Aufgrund der Abstandsregelungen fanden die Parlamentssitzungen im März und April mit 
deutlich reduzierter Abgeordnetenzahl und Tagesordnung im Interimsplenarsaal des 
Mainzer Landesmuseums statt. Das zweitägige Plenum am 27. und 28. Mai soll dagegen 
wieder mit allen Abgeordneten und kompletter Tagesordnung in der Mainzer Rheingoldhalle 
stattfinden. Besuchergruppen könnten leider weiterhin nicht zugelassen werden. Die 
Sitzung werde aber selbstverständlich live übertragen. Der Gutenberg-Saal der Mainzer 
Rheingoldhalle bietet nach Angaben des Landtagspräsidenten die geeigneten 
Rahmenbedingungen, um die Vorgaben des Infektionsschutzes einzuhalten und eine 
ordnungsgemäße Parlamentssitzung zu gewährleisten. Auch die Ausschüsse können wieder 
verstärkt als Präsenzsitzungen stattfinden. Als Räumlichkeit stehe hierfür die Lobby der 
Steinhalle des Landesmuseums zur Verfügung. Ungeachtet dessen sollen jedoch auch 
weiterhin die Möglichkeiten von Videokonferenz-Sitzungen genutzt werden. Ab Juni 2020 
sei es technisch möglich, zwei parallel als Videokonferenz stattfindende 
Ausschusssitzungen live anzuschauen.

Demuth ergänzt: "Auch im Juni sollen alle Fachausschüsse und der Landtag tagen. Gerade 
vor dem Hintergrund sich rasant verbreitender Verschwörungstheorien und geschickt 
gestreuter Falschnachrichten finde ich es wichtig, dass die Parlamente tagen. Die 
Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht darauf, dass ihre Ängste, Probleme und 
Anregungen ernst genommen werden. Politische Entscheidungen müssen vorher 
ausführlich diskutiert, und anschließend eingehend erklärt werden, damit sie Akzeptanz 
finden."



Demuth berichtet: Pressemitteilung der Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände

Wir brauchen einen Schutzschirm für Kommunalfinanzen! - Resolution der 

kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz im Vorgriff auf die Mai-
Steuerschätzung

Die kommunalen Spitzenverbände Rheinland-Pfalz (Landkreistag, Städtetag, Gemeinde- 
und Städtebund) fordern vom Land angesichts der Corona-Pandemie die Einrichtung eines 
Schutzschirms. Schon jetzt zeigen sich die fatalen Folgen der Pandemie: Massiven 
Einbrüche bei den Steuereinnahmen stehen hohe Ausgaben bei der Bekämpfung der 
Pandemie sowie u. a. im Sozialbereich gegenüber. 

Die Spitzenverbände rechnen alleine in 2020 mit mindestens 1 Mrd. €, die den 
kommunalen Haushalten entzogen werden, die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung lassen 
noch weitaus schlimmeres befürchten. Dies können die rheinland-pfälzischen Kommunen, 
die im Bundesgebiet den höchsten Schuldenstand nach den saarländischen Kommunen 
aufweisen, nicht aus eigener Kraft kompensieren. 

Der Vorsitzende des Landkreistages, Landrat Günther Schartz: „Das Land muss sofort in 
Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden zu einem kommunalen Schutzschirm 
eintreten. Jetzt noch weiter zuzuwarten, untergräbt die Stabilität der kommunalen 
Aufgabenträger.“ Darüber hinaus seien mit Blick auf düstere Prognosen für kommende 
Haushaltsjahre auch umgehende strukturelle Verbesserungen bei den Kommunalfinanzen 
notwendig. Gerade in Krisenzeiten müssten die Kommunen verlässliche Dienstleister und 
Partner für ihre Bürgerinnen und Bürger, aber auch die mittelständische Wirtschaft sein. 

Der Vorsitzende des Gemeinde- und Städtebundes, Bürgermeister Aloysius Söhngen: 
„Entnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich, insbesondere die Finanzierung des 
Landesanteils an den Personalkosten für die Kindertagesstätten (aktuell 465 Mio. €) sind 
daher zu beenden. Weiter ist das Land aufgerufen, endlich ein Handlungskonzept für die 
Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften vorzulegen. Hierzu muss auch der 
Bund seinen Beitrag leisten.“ 

Von Forderungen nach höheren Realsteuer- und Umlagesätzen müsse die 
Kommunalaufsicht, aber auch der Rechnungshof absehen, nicht nur in 2020 und 2021, 
sondern auch in den Folgejahren, bis die wirtschaftlichen Schäden der Pandemie 
überwunden seien. Wie der Rechnungshof nach einer Erhöhung der Grundsteuer B zu 
rufen, obwohl viele Eigentümerinnen und Eigentümer sich in Kurzarbeit wiederfinden, 
nimmt die Menschen gegen den Staat ein und stellt die Frage nach einem Realitätsverlust. 

Gefragt ist vielmehr Solidarität auf allen Ebenen, auch zwischen der kommunalen Familie 
und dem Land. 

Der Vorsitzende des Städtetages, Oberbürgermeister Michael Ebling: „Das Land hat mit 
seiner Sonderzahlung sowie den Haushaltsrundschreiben erste Schritte unternommen, die 
Kommunen in der aktuellen Krise zu unterstützen. Der kommunale Handlungsspielraum ist 
aber auch für die Zukunft sicherzustellen, wozu das Aufspannen eines kommunalen 
Schutzschirms absolut notwendig ist.“

Rote Gebiete / Meldeportal Nitratmessung 

Landesregierung muss endlich Messstellennetz ausweisen

„Zuerst enthält sich Minister Wissing bei der Abstimmung zur 
Düngeverordnung im Bundesrat und riskiert damit hohe Strafzahlungen. 
Dann fordert er die Landwirte auf, Messstellen in gefährdeten Gebieten 
über ein Meldeportal selbst zu beurteilen. Das ist eine völlig falsche 
Herangehensweise und wirklich absurd“, teilt Ellen Demuth die Meinung 



ihres Kollegen in der CDU-Landtagsfraktion, Horst Gies. 

„Es ist Aufgabe des Landes, ein belastbares, repräsentatives 
Messstellennetz auszuweisen. Dieser Verantwortung kommt 
Landwirtschaftsminister Wissing, im Gegensatz zu anderen 

Bundesländern, nicht nach und schiebt mit der Einrichtung des Meldeportals die 
Verantwortung weiter an die Landwirte.“ 

„Seit 2017 hat die Landesregierung die Möglichkeit, ein passgenaues Messstellennetz 
durch eine Binnendifferenzierung auszuweisen. Landwirtschaftsminister Wissing hat die 
dafür notwendigen Gutachten zu spät auf den Weg gebracht, eine Binnendifferenzierung 
existiert in Rheinland-Pfalz noch nicht. 

Der Bund hat erreicht, dass Teile der Düngeverordnung erst nächstes Jahr umgesetzt 
werden müssen. In der zur Umsetzung der Düngeverordnung eingerichteten Bund-Länder-
Arbeitsgruppe hat die Landesregierung jetzt die Möglichkeit ihr Umsetzungskonzept aktiv 
mit einzubringen. Ein belastbares Messstellennetz zu erarbeiten ist klare Aufgabe der 
Landesregierung. Wir hoffen, dass sich Minister Wissing dieses Mal im Sinne der Landwirte 
gegen seine grüne Kabinettskollegin Höfken durchsetzen kann.“

Corona-Krise / Anerkennung für Pflege- und Rettungskräfte 

Demuth: Landesregierung muss Pflegebonus aufstocken

Der Bundestag hat heute den so genannten „Pflegebonus“ 
beschlossen. Die CDU-Landtagsfraktion hatte schon früh in der Krise 
einen vergleichbaren Corona-Bonus im Gesundheits- und 
Pflegebereich auf Landesebene angeregt. 

Ellen Demuth erklärt: „Die Landesregierung muss den Pflegebonus, 
den die Bundesregierung auf den Weg bringt, aufstocken. Bayern, 
Schleswig-Holstein und Hamburg haben sich bereits dazu entschieden 
– die rheinland-pfälzische Landesregierung noch nicht. Hier geht es 

um ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. Ministerpräsidentin Dreyer muss 
jetzt in ihrem Kabinett für die Aufstockung werben und zügig eine Entscheidung 
herbeiführen.“ 

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und die Rettungskräfte leisten 
Herausragendes. Schon in nicht-Krisenzeiten ist ihre Belastung enorm. Jetzt, bei der 
Bewältigung der Corona-Pandemie, hat das noch massiv zugenommen. Hier stehen sie an 
vorderster Front und arbeiten an der Belastungsgrenze. Sie haben hohe Anforderungen zu 
bewältigen und sind besonderen Risiken ausgesetzt. 

Als Anerkennung für ihr außergewöhnliches Engagement sollte Ihnen aus Landesmitteln 
ein Bonus in Höhe von 500 Euro zufließen. Diese einmalige finanzielle Zuwendung soll 
steuer- und abgabenfrei bleiben. Sie ist gedacht für Pflegekräfte in Krankenhäusern, 
Rehabilitationskliniken, Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen und ambulanten 
Pflegediensten sowie Notfallsanitäter und Rettungsassistenten.“

Informationen rund um 

das Thema Corona-Virus

Nebenstehend finden Sie 
einen Überblick (Link im Bild) 
von wichtigen 
Telefonnummern rund um 



das Coronavirus.

Wir haben für Sie zudem 
ausführlic  he Informationen 
und Hilfen zusammen-
gestellt, welche Sie unter 
nachfolgendem Link: 

Hier

abrufen können. 

(Bitte auf "Hier" klicken).

Die 6. Corona-Verordnung 
von Rheinland-Pfalz: 

Hier

Gastronomiebranche stellt sich auf Wiedereröffnung ein - Demuth besucht  
Food-Hotel Neuwied und lässt sich Corona-Maßnahmen erklären

hier
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