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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.
Punkt 1 der Tagesordnung:
Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft
– Anhörverfahren –
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Wir beginnen wie üblich mit der vorgeschalteten Stellungnahme der
Landesregierung. Ich darf hierzu Staatssekretär Dr. Wilhelm das Wort erteilen. Bitte schön.
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Vielen Dank, Herr Vorsitzender Hartloff. – Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, liebe Mitglieder der Kommission, sehr geehrte Anzuhörende! Unsere heutige Anhörung befasst sich mit dem Thema „Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft“. Ursprünglich war vorgesehen, dass eine Vertreterin oder ein Vertreter des Robert
Koch-Instituts (RKI) Bericht erstattet; die Teilnahme wurde leider abgesagt. Hier zeigt sich aber
inmitten der Pandemiebekämpfung, eine Pandemie aufzuarbeiten, stellt für uns alle in vielerlei
Hinsicht eine Herausforderung dar, auch terminlich. Umso mehr danke ich an dieser Stelle Herrn
Professor Zanger für seine spontane Bereitschaft, heute sehr kurzfristig als Experte für den medizinischen Bereich teilzunehmen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Landesregierung haben wir bei der Bekämpfung der
Corona-Pandemie natürlich auch die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse stets im Blick.
Seit Beginn der Pandemie wird die Landesregierung von einem Corona-Expertenteam beraten,
einem fachübergreifenden Team aus Wissenschaftlern und Praktikern der Verwaltung. Erst für
gestern Abend hatte die Ministerpräsidentin dieses Expertenteam wieder zusammengerufen.
Das Team berät die Landesregierung zu medizinischen und wissenschaftlichen Fragestellungen
im Zusammenhang mit COVID-19 und der damit verbundenen Pandemie. Dazu zählen unter anderem Fragen des Infektionsschutzes, der Patientenbehandlung, zu Hygienemaßnahmen sowie zur
Nutzbarkeit empirischer Daten als politische Entscheidungsgrundlage.
Weil die Wissenschaft naturgemäß laufend neue Erkenntnisse über das Coronavirus gewonnen
hat und immer noch gewinnt, haben wir die Situation immer wieder entsprechend neu zu bewerten, neue Regeln aufzustellen und bisherige Regeln zu überprüfen und sie zu ändern. Ein gutes
Beispiel dafür sind die Alltagsmasken. Zur Hochphase der Corona-Pandemie im Frühjahr waren
die Erkenntnisse über das Virus noch gering. Wie wahrscheinlich es ist, sich in bestimmten Alltagssituationen anzustecken, und welche Vorsichtsmaßnahmen die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung senken, das alles war noch weitgehend unklar.
So stellte die Weltgesundheitsorganisation zu Beginn der Pandemie fest, dass der Einsatz von
Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum nicht ausreichend evaluiert sei und daher keine Emp-
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fehlung für oder gegen den Einsatz gegeben werden könne. Mitte April hat das Robert Koch-Institut erstmals ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im
öffentlichen Raum empfohlen als einen Baustein, um Risikogruppen zu schützen und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. Die Empfehlung basierte
auf der zunehmenden Evidenz, dass Übertragungen auch unbemerkt erfolgen können, und zwar
bereits vor Auftreten der Krankheitssymptome.
Diese Bewertung des RKI haben wir in Rheinland-Pfalz unmittelbar aufgegriffen und bereits mit
unserer Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung vom 20. April den Bürgerinnen und Bürgern in
Rheinland-Pfalz die dringende Empfehlung gegeben, Alltagsmasken im öffentlichen Raum zu tragen, dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Eine Woche nach Inkrafttreten
dieser Empfehlung haben wir noch einmal nachgesteuert und die Empfehlung in eine Maskenpflicht insbesondere im ÖPNV und Einzelhandel überführt.
Viel beachtete Studien belegen inzwischen den Verdacht, dass man sich bereits vor Auftreten der
Symptome bei einem zukünftigen COVID-19-Fall anstecken kann. Man schätzt, dass 50 % aller Ansteckungen bereits vor Auftreten der Symptome stattfinden. Umso wichtiger ist aus unserer Sicht
die Einhaltung der AHA-Formel, das heißt Abstand halten, Hygieneregeln befolgen, Alltagsmaske
tragen.
Das alles war eine große Umstellung, doch inzwischen gehört es zu unser aller Alltag. Ja, es gibt
Menschen, die Schutzmaßnahmen wie diese ablehnen und sich in ihrer persönlichen Freiheit eingeschränkt sehen. Die meisten Bürgerinnen und Bürger halten sich aber glücklicherweise an die
AHA-Regeln und helfen so, die Pandemie einzudämmen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine große Hoffnung zur Bekämpfung der Pandemie liegt
in der Impfstoffentwicklung. Weltweit arbeiten zahlreiche Hersteller an einem Impfstoff gegen das
Coronavirus, darunter auch das Mainzer Unternehmen BioNTech. Grundsätzlich sind zwei Typen
von Impfstoffen zu unterscheiden: neuartige und herkömmliche Impfstoffe. Mehrere der neuartigen Impfstoffe könnten im vierten Quartal 2020 eine europäische Zulassung erreichen, die herkömmlichen Impfstoffe in der zweiten Hälfte 2021.
Die neuartigen Impfstoffe haben zudem den Vorteil, dass sie schnell in großer Menge produziert
werden können. Deutschland könnte somit bereits im Dezember 2020 eine gewisse Menge eines
Impfstoffs zur Verfügung stehen. Die Impfung der Bevölkerung gegen das Coronavirus sollte aus
unserer Sicht nach bundesweit vergleichbaren Maßstäben erfolgen. Es ist daher wichtig, auf Bundesebene Eckpunkte für ein Impfkonzept zu erstellen und eine gemeinsame Basis für die jeweiligen Impfkonzepte der Länder zu schaffen.
Im Rahmen der Amtschefkonferenz der 93. Gesundheitsministerkonferenz haben wir aktuell entsprechende Beschlussvorschläge gemacht. Wir haben das Bundesgesundheitsministerium gebe-
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ten, den Ländern so schnell wie möglich mitzuteilen, wann welche Impfstoffe zur Verfügung stehen, sodass die Länder auf Basis der jeweiligen Eckpunkte Ihre Impfkonzepte ausarbeiten und
das Verfahren entsprechend vorbereiten können.
Meine Damen und Herren, der Forschungsstandort Rheinland-Pfalz ist beim Thema „Corona-Pandemie“ hoch kreativ und bearbeitet wichtige Fragen der Gesundheits- und Versorgungsforschung
weit über das Feld der Impfstoffentwicklung hinaus. Das reicht von intensivmedizinischen Therapiekonzepten über die Untersuchung von SARS-CoV-2-Immunität in der Bevölkerung und den definierten Patientengruppen bis hin zu Fragen der psychischen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
von Gesundheitspersonal.
An der jüngst ins Leben gerufenen Außenstelle des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche
Intelligenz an der Universität in Trier beschäftigt man sich mit der Entwicklung von Simulationsmodellen im Kampf gegen Corona. Diese Simulationen berechnen, wie Menschen bei der Arbeit,
in Schulen oder in der Freizeit zusammentreffen, wie sich ein Virus dabei ausbreiten kann und wie
dies zu verhindern ist.
An der Universitätsmedizin Mainz ist ein nationales Forschungsnetzwerk zu COVID-19 angesiedelt.
Es zielt darauf ab, vorhandene Strukturen, Datensätze und Maßnahmen der Universitätskliniken
und relevanter Akteure zu sichten und deutschlandweit zu vernetzen. Ziel ist es, Lücken in der
Testung zu schließen, Versorgungsangebote weiterzuentwickeln, Informationsangebote zu harmonisieren und auf Evidenz zu basieren, Schulungsangebote zu entwickeln und die Arbeitsfähigkeit in Forschung und Versorgung sicherzustellen.
Die Forschung hat neben den Fragen des Infektionsschutzes, der Impfung und der Versorgung von
Kranken viele weitere Aspekte der Pandemie im Blick, beispielsweise die Auswirkungen auf die
Wirtschaft, den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, auf die Zivilgesellschaft, auf Familien und die verschiedenen Generationen, auf die Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen und vieles
mehr. Die Fachministerien haben die jeweiligen Studien im Blick und beziehen sie in ihre Entscheidungen ein.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herbst und Winter stehen vor der Tür. Das Leben wird
sich wieder stärker von draußen nach innen verlagern. Wir sind jetzt gemeinsam mit vielen Beteiligten dabei zu schauen, welche Regelungen wir treffen müssen, damit wir möglichst gut und gesund und ohne übermäßige Einschränkung durch die nächsten Monate kommen. Die Forschung
kann uns hoffentlich einige dafür wichtige Fragen beantworten, zum Beispiel zu Lüftungskonzepten für Innenräume etwa in Schulen und Kitas, in Unternehmen oder der Gastronomie oder auch
zu neuen, schnelleren Testmöglichkeiten wie zum Beispiel Antigentests.
Die Forschung hilft uns auch dabei, die Auswirkungen der Pandemie und der mit ihr verbundenen
Veränderungen und Einschränkungen auf unsere Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt im
Auge zu behalten und bei Bedarf entsprechend gegenzusteuern. Ich bin deshalb gespannt auf die
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Ausführungen der Expertinnen und Experten im Rahmen der heutigen Anhörung und danke ihnen,
auch im Namen der Landesregierung, für ihre engagierte Arbeit.
Herzlichen Dank.
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte des Vors. Abg.
Jochen Hartloff zu, der Enquete-Kommission den Sprechvermerk
zukommen zu lassen.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Dr. Wilhelm. Der nächste Anzuhörende ist – Sie hatten
es vorhin schon erwähnt – Herr Professor Dr. Philipp Zanger vom Landesuntersuchungsamt, Institut für Hygiene und Infektionsschutz, in Landau. Ich darf Ihnen zunächst dafür danken, dass Sie
kurzfristig eingesprungen sind. Sie haben uns gestern auch noch eine schriftliche Stellungnahme
zukommen lassen, die den Kommissionsmitgliedern als Vorlage EK 17/2-24 zugegangen ist.
Wir hatten – auch das hat Herr Dr. Wilhelm eben schon erwähnt – eigentlich darum gebeten, dass
uns ein Experte des RKI zur Verfügung steht. Nachdem wir meines Wissens nach die erste EnqueteKommission sind, die sich in einem Landtag mit der Frage der Entwicklung von COVID-19 und den
Begleitumständen beschäftigt, gestehe ich, dass ich als Vorsitzender nicht allzu viel Verständnis
dafür habe, dass uns das RKI abgesagt hat, weil es mit seinen Entscheidungen sehr maßgeblich
das Handeln der Bundesregierung und der Länder mit beeinflusst.
Ich bedaure das ausdrücklich, so sehr ich es begrüße, Herr Professor Zanger, dass Sie uns zur
Verfügung stehen. Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön.
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Prof. Dr. Philipp Zanger
Landesuntersuchungsamt, Institut für Hygiene und Infektionsschutz (IHIS), Landau
– Vorlage EK 17/2-24 –
Prof. Dr. Philipp Zanger: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen Sachverständige! Ganz
kurz zu meiner Person und auch zu dieser einleitenden Rede von Ihnen. Wir sind am Landesuntersuchungsamt Landesmeldestelle, das heißt wir bekommen die Meldungen aller Infektionen im
Land und leiten sie ans Robert Koch-Institut weiter. Für die Surveillance besteht ein enger Kontakt
zwischen uns und der oberen Bundesbehörde.
In diesem Zusammenhang kann ich sagen, dass ich die Kollegen natürlich sehr schätze, aber auch
weiß, dass sie im Moment alle Hände voll zu tun haben in der Pandemie, und ich kann mir vorstellen, dass dort im Moment die Ressourcen sehr knapp sind, wie bei uns natürlich auch.
Wir sind am Landesuntersuchungsamt, hier am Standort Landau, jeden Tag mit Infektionsschutz
beschäftigt und damit, die Gesundheitsämter bei den Maßnahmen, die Infektionsketten zu unterbrechen, zu unterstützen. Dr. Wilhelm hat schon anklingen lassen in seinem Statement, wie entscheidend es ist, bereits die präsymptomatische Phase ins Auge zu fassen bei der Bekämpfung
der Pandemie.
Ich möchte im Folgenden die wissenschaftlichen Grundlagen für dieses Vorgehen ganz kurz kursorisch zusammenfassen. In meinem schriftlichen Statement können Sie die Literaturangaben finden, die das im Wesentlichen untermauern, wobei man sagen muss, es sind im Wesentlichen
Übersichtsarbeiten und Metaanalysen, die ich ausgewählt habe.
Das tatsächliche Originalschrifttum ist inzwischen bestimmt auf über 1.000 Arbeiten angewachsen. Es handelt sich um ein dynamisches und sehr aktives Forschungsfeld, wie auch Dr. Wilhelm
ausgeführt hat, sodass man jeden Tag die Geschichte ein Stück weit neu schreiben kann, wobei
man sagen muss, die elementaren und zentralen Fragen sind, was den Infektionsschutz angeht,
im Prinzip beantwortet. Es geht jetzt vor allen Dingen darum – das werde ich am Schluss vielleicht
noch ganz kurz andiskutieren –, dieses grundsätzliche Vorgehen zu verfeinern.
Sie haben es vielleicht in der Diskussion der letzten Tage verfolgt: Kann man Quarantänezeiten
womöglich verkürzen? Kann man Isolierungszeiten verkürzen? Das grundsätzliche Vorgehen, dass
man Menschen schon vor Auftreten von Symptomen „aus dem Verkehr ziehen“ muss, ist aber unbestritten.
Zunächst also nochmals zurück zu den „Basics“. Wir haben es mit einem Erreger zu tun, der insbesondere respiratorisch übertragen wird. Das ist inzwischen unbestritten. Aerosolübertragung
ist klar, also Tröpfchen oder eben auch diese Tröpfchenkerne. Dort ist die Trennlinie bei 5 µm
wissenschaftlich angesiedelt. Die Größe spielt deswegen eine Rolle, weil wir sagen können, die
Größe entscheidet über die Verweildauer in der Luft. Je kleiner, desto länger schweben diese Teilchen in der Luft.
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Deswegen ist dann auch eine Ansteckung bei Betreten eines Raums möglich, in dem vielleicht
30 Minuten, 1 Stunde zuvor jemand Infektiöses war. Wenn man in diesen Raum hineintritt, wäre
eine Infektion möglich. Das macht das Ganze eben so kritisch und den Ansatz des Lüftens so wichtig.
Was inzwischen in der Literatur an manchen Stellen auftaucht, ist die Schmierinfektion. Man hatte
es zunächst etwas zur Seite gelegt, aber immer, wenn wir Hygiene machen, haben wir gesagt,
Handhygiene gehört dazu. Auch in der Gastronomie hat man gesagt, Oberflächendesinfektion ist
wichtig. Klar, die Aerosolübertragung steht populationsbezogen ganz im Mittelpunkt, auch die
Maßnahmen, die wir dort vorantreiben, sind ganz auf die Aerosolübertragung fokussiert. Das ist
auch richtig so.
Ich möchte nur darauf hinweisen – es ist vielleicht ganz interessant für Sie –, dass man in haushaltsbezogenen Studien – wir wissen, in den Haushalten und im Privatbereich sind die meisten
Übertragungen – inzwischen findet, dass es auch einen Teil von Patienten mit Durchfall gibt. Sie
wissen, das Virus repliziert nicht nur im Rachen, sondern auch im Magen-Darm-Trakt sehr aktiv.
Ungefähr 10 % der Fälle haben Durchfall, und dort, wo Durchfall auftritt, ist also wohl auch die
Schmierinfektion bedeutsam, weil dort, wo Durchfälle auftreten, das Übertragungsrisiko im Haushalt wesentlich höher ist, bis zu vierfach höher.
Dort also, wo wir eine Ausscheidung über den Darm haben, scheint auch die Schmierinfektion eine
Rolle zu spielen. Das aber, wie gesagt, nur im häuslichen Bereich, wir müssen also jetzt nicht die
ganze Strategie eines Landes umstellen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es wie immer bei
einer solchen Entwicklung ist: Man geht in die Feinverästelung und findet noch weitere wichtige
Teilaspekte, die dann vielleicht in einzelnen Bereichen bei den Empfehlungen, beispielsweise im
häuslichen Bereich oder jetzt beim Auftreten von Diarrhö, dazu führen, dass man dort die Desinfektionsmaßnahmen etwas mehr betont.
Wenn wir jetzt noch einmal zurückschauen: Wie kamen wir eigentlich dazu, dass wir wissen, dass
die Ansteckung auch schon vor Symptomauftritt eine Bedeutung hat? Man schaut sich an, wie
solche Pärchen von Übertragendem und Angestecktem in zeitlichem Zusammenhang stehen. In
Fällen, in denen sie sehr, sehr klar getrennt von größeren Gruppen sind, also in Haushaltsübertragungsstudien, funktioniert das relativ gut. Man schaut sich sehr, sehr viele Fälle an und bildet
Mittelwerte von der durchschnittlichen Inkubationszeit – das ist die Zeit von der Ansteckung bis
zum Auftreten der Symptome – und des sogenannten seriellen Intervalls.
Das serielle Intervall ist eine andere Zeitmetrik: die Zeit vom Auftreten der Symptome bei der
ersten Gruppe der Fälle und dann das Auftreten der Symptome bei den Folgefällen. Man sieht,
dass die Zeit zwischen dem Auftreten der Symptome kürzer ist, ungefähr im Schnitt ein bis zwei
Tage, als die durchschnittliche Inkubationszeit, woraus wir folgern können, dass sich ein Teil der
Fälle schon vor Auftreten der Symptome bei den vorausgegangenen Fällen angesteckt haben
muss.
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Daraus kann man folgern, dass jedes Vorgehen, wie wir es bei vielen anderen Infektionskrankheiten praktizieren, das sich auf die Fälle und das Absondern der Fälle konzentriert, bei dieser Infektionskrankheit keinen Erfolg haben wird. Nehmen Sie beispielsweise die hämorrhagischen Fieber,
vor denen wir sehr viel Angst haben, beispielsweise das Lassafieber oder das Marburg-Virus, also
typischerweise aus dem afrikanischen Raum importierte hoch kontagiöse Erkrankungen.
Dort können wir getrost warten, bis jemand symptomatisch wird, und ihn dann absondern, weil
er vorher nicht infektiös ist. Da müssen wir auch keine Kontaktnachverfolgung nach hinten machen, sondern wir können sagen, erst ab dem Moment, ab dem er symptomatisch war, schauen
wir uns an, mit wem er Kontakt hatte, und dann wird man diese Krankheiten immer erfolgreich
eindämmen. Hier aber ist es anders. Wir müssen also sagen, es gab auch schon im Vorfeld Infektionen.
Dr. Wilhelm hat es schon gesagt, etwa 50 % aller Infektionen gehen wahrscheinlich auf die präsymptomatische Phase zurück, und entsprechend sind die Isolierung des Falls und Quarantäne
der Kontakte wichtige Maßnahmen. Da niemals alle Kontakte ermittelt werden können, müssen
wir Allgemeinmaßnahmen in der Bevölkerung implementieren; der Abstand und die Maske sind
erwähnt worden.
Auch diesbezüglich gibt es inzwischen gute Evidenz. Man kann in etwa sagen, jeder Meter zusätzlicher Abstand halbiert das Risiko. So kommt man dann auf die 1,5 bis 2 m und kann damit das
Risiko in etwa vierteln. Das sind sehr gute Studien, metaanalytisch abgesicherte Daten, allerdings
sind dort nicht nur die SARS-CoV-Beta-Coronaviren eingeflossen, sondern auch andere Coronaviren, also auch SARS-CoV-1 und MERS-CoV. Ich denke aber, es ist in Ordnung, wenn man das so
macht. In der Untergruppe der SARS-CoV-2-Studien ist der Effekt sogar noch stärker, sodass man
gut sagen kann, dass die Metrik insgesamt in dieser Metaanalyse zutreffend ist.
Die Masken sind erwähnt worden. Auch dazu ist die Evidenz, nachdem sie zunächst, wie Herr
Dr. Wilhelm gesagt hat, etwas löchrig war, gut angewachsen. Man muss aber sagen, man kann auch
den Menschenverstand verwenden. Es gibt ganz gute Untersuchungen, die einfach einmal die Aerosolkonzentration messen. Es ist dann viel einfacher. Zu zeigen, dass es in der Population wirkt,
ist immer ein großer Schritt. Dafür muss man große Studien machen, und die dauern. Aber man
kann einfach auch einmal einen Menschen mit einer solchen Maske in den Raum stellen und dann
die Viruskonzentration in den verschiedenen Abständen messen – das geht relativ schnell und
einfach – und macht das bei zehn Personen, nimmt zehn andere ohne Maske.
Man sieht einen deutlichen Abfall der Viruskonzentration um eine Person herum, die Maske trägt.
Ich würde sagen, das ist schon einmal etwas wert, einen solchen Beleg zu haben. Das hatte man
relativ schnell und weiß es auch aus anderen Bereichen, in denen wir Masken anwenden, natürlich
zugegebenermaßen normierte Masken. Die Alltagsmaske ist natürlich nicht normiert, gelegentlich
selbst genäht und sonst irgendetwas, aber es sind Mischeffekte, die wir haben. Die eine ist ein
bisschen besser als die normierte Maske, die andere ist schlechter, aber im Schnitt haben wir den
gleichen Effekt. Das sieht man auch in den Populationsstudien. Die Effekte sind da.
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Eine Studie habe ich exemplarisch zitiert: Wenn eine Indexperson in einem Haushalt eine solche
Maske trägt – schon vor Beginn der Symptome, das ist das Entscheidende –, sinkt das Risiko in
einem solchen Haushalt drastisch ab, dass es Folgefälle gibt. Das ist also schon gezeigt worden,
und dazu haben wir jetzt gerade im Mai eine Publikation gelesen.
Entsprechend kann man also sagen, Abstand und Maske sind wissenschaftlich abgesichert. Diese
Empfehlungen sind sicherlich evidenzbasiert, und auch die Infektionsschutzmaßnahmen, wie wir
sie derzeit praktizieren, also die Isolierung und der Abstand, sind sicherlich Sachen, die unbestritten die Wirksamkeit der Pandemiebekämpfung belegen.
Im Wesentlichen bin ich hier am Ende meines Vortrags. Ich wollte – ich habe es angekündigt –
noch kurz darauf eingehen, was wir in naher Zukunft an Modifikationen erleben können. Alle diese
Metriken sind im Sinne der Gefahrenabwehr zu Beginn mit einem gewissen Sicherheitspuffer versehen worden. Die maximale Inkubationszeit ist 14 Tage. Deswegen haben wir am Anfang gesagt,
jeder muss 14 Tage in Quarantäne. Der letzte Kontakt mit der ansteckenden Person zählt, und
dann zählen wir 14 Tage und sagen, bis dahin kannst Du noch Symptome entwickeln und auch
noch selbst ansteckend sein.
Die meisten Untersuchungen zeigen aber, dass 95 oder sogar 97 % aller Fälle eine Inkubationszeit
von maximal zehn Tagen haben. Jetzt muss man sich überlegen, wenn eine ganze Gesellschaft
lahmgelegt wird: Wie viel sind uns die letzten 2 oder 1 % Sicherheit wert? Das sind die Diskussionen, die jetzt laufen, auch angestoßen von prominenten Virologen, die uns allen bekannt sind.
Das sind Diskussionen, bei denen es, glaube ich, ganz gut ist, wenn man sie in der Öffentlichkeit
ordentlich führt, weil es letztendlich Abwägungen sind. Wir müssen uns gemeinsam überlegen:
Wollen wir von einer Vollabsicherung in einen vernünftigen Bereich hinein? Da muss die Bundesbehörde, das Robert Koch-Institut, die Zahlen noch einmal ordentlich sichern und gemeinsam mit
den Wissenschaftlern schauen, ob wir einen Schritt nach vorne gehen wollen und sagen, es tun
auch zehn Tage.
Dann ist vielleicht bei dem einen oder anderen – 0,5 % – die Gefahr gegeben, dass es noch zu
einer Übertragung kommt, aber für die allermeisten ist es ein Riesengewinn, weil der Arbeitsausfall und die ganzen anderen Umstände entsprechend reduziert werden.
Vielen Dank.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Zanger.
Ich nehme die Gelegenheit wahr, um kurz darauf hinzuweisen, dass wir die Sachverständigen gebeten hatten, etwa 10 Minuten lange Stellungnahmen abzugeben. Es können Verständnisfragen
gestellt werden, und nachher in der Fragerunde werden wir nochmals Fragen bündeln, die dann
an die verschiedenen Sachverständigen gehen. Wir hoffen, so mit dem Zeitplan heute einigermaßen durchzukommen.
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Der nächste Sachverständige, der zu Wort kommt, ist Professor Klaus Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Professor Püschel,
bitte schön.
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Prof. Dr. Klaus Püschel
Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
– Vorlage EK 17/2-16 –
Prof. Dr. Klaus Püschel: Kurz zur Vorstellung: Ich mache das Ganze schon seit 1976 und bin also alt
im Fach und von meinem Alter her auch gefährdet. Sie sehen mich aber ganz fröhlich. Vielleicht
haben Sie auch von mir gehört: Ich lasse mich nicht von meinen Enkelkindern trennen, das wird
so ein bisschen mit mir verbunden. Die Gefährdung halte ich für sehr gut kalkulierbar.
Mein Zugang als Rechtsmediziner ist auch ein bisschen im Zusammenhang mit meinem Alter zu
verstehen. Infektionskrankheiten kennt man als Rechtsmediziner natürlich zur Genüge. Das Ganze
hat eine lange Geschichte, fast so lang wie die der Menschheit. Wenn man das berücksichtigt,
bleibt man angesichts der jetzigen Pandemie vergleichsweise ruhig.
Ich bin zum Beispiel derjenige gewesen, der in unserer Region im Norden zu Zeiten von HIV und
Aids die Untersuchung der Toten propagiert und vorgenommen hat. Ich kenne viele andere Epidemien oder sogenannte Pandemien, die hier abgelaufen sind und bei denen ich immer die Position vertreten habe, wir müssen ganz genau hinschauen, damit wir die Krankheit verstehen. Es
ist die Aufgabe der Pathologen und der Rechtsmediziner, dazu beizutragen.
Das Motto heißt einfach immer wieder, das ist inzwischen schon ganz langweilig: „Von den Toten
lernen wir für das Leben.“ Deswegen habe ich von Anfang an nicht verstanden, dass viele Menschen, auch Wissenschaftler und das Robert Koch-Institut, vor dem Umgang mit den Toten gewarnt und damit eine sehr wissenschaftsfeindliche und letztlich sogar auch, wie ich finde, inhumane Position vertreten haben, weil man eben etwas lernen kann.
(Der Redner unterstützt seinen Vortrag mit Präsentationsfolien
– Vorlage EK 17/2-25 –)
[Folie 1: Von den Toten lernen – Sektionen bei COVID-19] Ich zeige Ihnen die Situation in Hamburg
in einer kurzen Präsentation, damit Sie so meine Ausgangssituation kennenlernen.
Wir haben in Hamburg von Anfang an alle Toten obduziert. Hamburg ist das einzige Bundesland,
in dem die Ärzte der Gesundheitsämter bei Verstorbenen Obduktion angeordnet haben. Es ist im
Infektionsschutzgesetz ausdrücklich vorgesehen, dass man die Toten genau untersucht. Das war
früher schon im Bundesseuchengesetz so.
Die Anordnung kommt von den Gesundheitsämtern, und ich sage immer wieder, es ist merkwürdig, dass die Gesundheitsämter es aber nicht anordnen. Ich weiß nicht, warum nicht. Ich habe die
Vorstellung, dass das für einen wesentlichen Eingriff gehalten wird, aber wie gesagt, Thema „Lernen“, und ich bestehe darauf, dass dem gefolgt wird. Die Bedeutung für die Menschen insgesamt
ist erheblich.
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[Folie 2: „Infektiöser Sektionssaal“] Ich arbeite in einem Sektionsraum. Dieser steht überall zur
Verfügung, auch in Rheinland-Pfalz. Wir haben eine Besonderheit: die Tischabsaugung, die Infektionen verhindert, die vom Leichnam ausgehen, und auch weitergehend.
Um das aber ganz platt zu sagen: Tote atmen nicht mehr. Die Gefahr der Aerosolbildung oder von
Tröpfcheninfektionen ist sehr gering. Das gilt übrigens auch für die Tätigkeit von Bestattern und
für die Möglichkeit des Abschiednehmens. Auch Verstorbene infolge einer SARS-CoV-2-Infektion
sind nicht besonders infektiös. Man kann von ihnen Abschied nehmen. Das können Angehörige
tun, das können auch Geistliche tun. Man muss keine Angst haben. Man kann den Toten übrigens
zum Beispiel auch noch eine Maske aufsetzen, aber das ist gar nicht erforderlich. Man darf sie
auch berühren, danach muss man sich nur sorgfältig die Hände waschen.
[Folie 3: Entwicklung der COVID-19-Sterbefälle] Die Situation in Hamburg hat sich so entwickelt wie
überall in Deutschland, also Beginn der Probleme, Ansagen der Pandemie im März. Dann gab es
zunächst einmal den steilen Anstieg der Infektionen. Mit einer Verzögerung von zwei, drei, vier
Wochen sind Todesfälle aufgetreten.
Es gab viele Tote, auch in unserem Land, aber nicht zu vergleichen mit der Situation in anderen
Ländern. Das kann man erklären. Wir haben ein besonders gutes Medizinsystem, und wir haben
besonders gute Vorsorgemaßnahmen, die gut funktioniert haben.
Wir hatten die meisten Obduktionen im April. Seit Ende Mai ist das stark abgeflaut. Es gibt jetzt
kaum noch Todesfälle. Das wird auch öffentlich diskutiert. Ich sage das ausdrücklich unter dem
Aspekt, dass ich daraus immer ableitete, wir müssen keine besondere Angst vor dem Tod haben.
[Folie 4: Alters- und Geschlechterverteilung bei COVID-19-Verstorbenen] Die Daten zeigen, dass einige Risikogruppen Probleme haben. Insgesamt aber, weil wir jetzt mehr jüngere Infizierte haben,
sind das Risiko zu sterben und die Belegung der Intensivstationen vergleichsweise gering.
Wir haben inzwischen knapp 200 obduziert. Es gibt in Hamburg insgesamt etwa 250 registrierte
Todesfälle. Die Sektionsquote liegt also bei etwa 75 %; bei den ersten hatten wir 100 %. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag in der Anfangsphase, als wir die vielen Toten hatten, bei etwa
80 Jahre. Das Geschlechterverhältnis ist nahezu ausgeglichen; die Männer sind etwas häufiger betroffen.
[Folie 5: Sterbeorte der COVID-19-Sterbefälle] Die meisten Todesfälle ereignen sich im Krankenhausbereich, gleichermaßen auf Intensivstationen und Normalstationen. Es gibt relativ viele Todesfälle in Pflegeeinrichtungen und einzelne in der häuslichen Umgebung.
Um das deutlich zu sagen: Wir haben in Hamburg, in unserem Bereich, sämtliche Toten abgestrichen. Deswegen haben wir auch einzelne Fälle gefunden, bei denen erstmals nach dem Tod die
Virusinfektion nachgewiesen wurde.

12

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 3. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“
Öffentliche Sitzung • 11.09.2020

Es wurde schon angedeutet, dass wir über das Infektionsgeschehen nicht unbegrenzt Bescheid
wissen. Man muss auch bei Toten damit rechnen, dass es einmal einen Toten gibt, der in der Todesbescheinigung keinerlei Hinweis auf die vorangegangene Erkrankung hat, und bei dem trotzdem eine Virusinfektion vorlag.
[Folie 6: Charakterisierung der COVID-19-Sterbefälle] Das ist ein sehr wichtiger Aspekt: Diejenigen,
die ein Risiko haben, zu sterben, sind die medizinisch Vorbelasteten, also Kranke, Herz-KreislaufKranke, Lungenkranke, Krebskranke, solche mit Störungen des Immunsystems.
Um das deutlich zu sagen: Diejenigen, die gut eingestellt sind mit ihrem Diabetes oder zum Beispiel mit ihrem Asthma, haben nach meiner Überzeugung kein besonderes Problem.
Das hat dann zu den richtigen Schlussfolgerungen geführt, dass man besondere Schutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen, Altenheimen und natürlich im Krankenhaus vorsieht. Da gab es eine
sehr steile Lernkurve. Inzwischen gibt es in diesen Bereichen kaum noch Ausbrüche. Das ist die
wesentliche Erklärung dafür, dass es nur noch wenige Todesfälle gibt.
[Folie 7: „DEFEAT PANDEMIcs“] Ein Hinweis auf das Netzwerk Universitätsmedizin; das wurde von
Herrn Wilhelm schon angesprochen. Das Bundesforschungsministerium gibt relativ viel Geld für
ein vernetztes System der Universitätsmedizin.
Von Hamburg aus steuern wir eine Aktion, die wir „DEFEAT PANDEMIcs“ nennen. Es geht darum,
für die Gesundheitsämter, Pathologen und Rechtsmediziner eine Plattform zu haben, um bei einer
neuen Pandemie sofort zu reagieren und umfangreich Autopsien durchzuführen, zumindest in einigen Schwerpunkten in verschiedenen Bereichen Deutschlands, möglichst aber in sehr vielen
Institutionen, um sehr viel sehr schnell zu lernen.
Das war es von meinem Vortrag her. Vielleicht noch einmal zum Thema „Lernen“. Wir haben zum
Beispiel sehr schnell gelernt, dass es Thrombosen und Embolien gibt. Darauf haben sich die Intensivstationen und die medizinischen Behandlungen eingestellt. Wir haben sehr schnell gelernt,
dass die Gefäßinnenhäute betroffen sind, das Gerinnungssystem des Blutes.
Wir haben auch viele Erklärungen dafür, dass die Lunge besonders betroffen ist und letztlich alle
anderen Organe befallen werden. Allerdings geht die tödliche Komplikation immer auf die Infektion der Lunge zurück. Man muss auch die Nierenkrankheiten beachten, speziell im Bereich der
Intensivstationen. Das machen die Kollegen aus der Klinik inzwischen alles, sodass die Therapie
entscheidend verbessert worden ist.
Zum Impfstoff kann ich nichts Besonderes sagen. Die Experten sagen, es dauert noch ein bisschen.
Wir wollen ja auch einen gut funktionierenden Impfstoff haben. Ich bin etwas skeptisch, ob sich
alle impfen lassen. Ich selbst werde mich selbstverständlich impfen lassen. Ich finde die Impfungen sehr sinnvoll.
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Noch einmal meine Botschaft: Wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben. Sie als Politiker müssen es einkalkulieren. Das Virus gibt es. Es ist kein besonders gefährliches Virus. Wir haben viele
andere Krankheiten, Infektionskrankheiten, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, denen wir wieder viel mehr Aufmerksamkeit schenken müssen.
Diese Virusinfektionen krampfhaft zu vermeiden, bedeutet natürlich auch, dass man Immunität
und Umgang mit der Krankheit weniger gut erreicht. Ich denke, das System in Deutschland funktioniert jetzt gut. Wir können eine stabile Kontrolle haben. Wir müssen aber keine Angst haben.
Selbst wenn wir krank sind – alle, die ich auf dem Bildschirm dieser Videokonferenz sehe –: Wir
werden daran sicher nicht sterben. Daran habe ich keinen Zweifel.
Deswegen: Haben Sie keine Angst, seien Sie nicht panisch, treffen Sie als Politiker vernünftige
Entscheidungen, so wie es jetzt gesagt wurde. Die Virologen, Epidemiologen und Hygieniker geben
Ihnen dazu die richtigen Tipps, und auf die würde ich hören.
Vielen Dank.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Professor Püschel. Ich darf kurz fragen: Können Sie
uns die Präsentation im Nachgang überlassen, damit wir sie bei den Unterlagen haben?
Prof. Dr. Klaus Püschel: Wenn Sie das wünschen, ja. Ich habe das Wesentliche schon aufgeschrieben, das haben Sie schon zur Verfügung.
Sie können die wesentlichen Dinge auch einem Thesenpapier entnehmen. Ich bin in einer Truppe
von alten Menschen, die schon verschiedene Thesenpapiere verfasst hat, unter Führung von Professor Schrappe aus Köln. In dem Papier haben wir zahllose Abbildungen zur Entwicklung der
Epidemie in Deutschland, Kranke betreffend, Tote betreffend, Infektiosität betreffend. Wir versuchen, immer für einen vernünftigen, ruhigen Umgang mit dieser Infektion zu werben, so wie das
jetzt im Augenblick auch passiert.
Ich schicke Ihnen die Präsentation aber gern.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Das ist nett, vielen Dank.
Dann kommen wir zum nächsten Anzuhörenden. Das ist Herr Moritz Mergen von der Länderkoordination Gesundheitswirtschaft des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller. Auch er hat
eine Präsentation vorbereitet. Herr Mergen, Sie haben das Wort. Bitte schön.
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Moritz Mergen
Länderkoordination Gesundheitswirtschaft, Verband Forschender Arzneimittelhersteller e. V.
(vfa)
Moritz Mergen: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch danke schön dafür, dass wir als Verband
Forschender Arzneimittelhersteller unseren Erkenntnisstand zur Forschung präsentieren dürfen.
Ich werde Ihnen, wie eben angekündigt, in einer Präsentation in einigen Stufen versuchen, näherzubringen, was die Pharmaunternehmen derzeit so treiben bei der Entwicklung eines Impfstoffs.
(Der Redner unterstützt seinen Vortrag mit Präsentationsfolien
– Vorlage EK 17/2-26 –)
Wir beziehen uns dabei heute – das ist wichtig – auf den Impfstoff. Aus den Leitfragen, die freundlicherweise vorher zur Orientierung verschickt wurden, habe ich abgeleitet, dass darauf ein besonderer Fokus liegt, also nicht auf den Medikamenten, sondern auf dem Impfstoff.
[Folie 2: Der Warnschuss: SARS 2002 – 2003] Der entscheidende Punkt, an dem wir das erste Mal
das Gefühl hatten, hier ist etwas in der Luft, das gefährlich werden kann, war 2002, nachdem im
November in Südchina das SARS-Virus ausgebrochen war, und dann die SARS-Pandemie innerhalb
von knapp einem Jahr, bis sie anfing, abzuklingen, 25 Länder betraf. Es waren am Schluss
8.000 Menschen infiziert, und es gab 774 Tote. Erstmalig ist das schwere akute Atemwegssyndrom
aufgetaucht, das wir jetzt als verwandte Virenspezies auch als COVID-19-Virus vor uns haben.
[Folie 3: Die COVID-19-Pandemie schreitet voran ...] Bei COVID-19 sollte man sich immer genau die
weltweite Entwicklung anschauen. Wir haben eine weltweite Pandemie. Wir haben im Sommer
gesehen, was mit den Infektionszahlen in Deutschland passiert ist. Das hat etwas mit dem Reiseverhalten der Gesellschaft zu tun, aber auch damit, dass der Waren- und Binnenverkehr ständig
aktiv sein muss, damit wir als Wirtschaft weiter überleben können. Deshalb ist klar, es macht keinen Sinn, nur auf die eigenen Ländergrenzen zu schauen.
Die Zahl der täglichen Neuinfektionen bewegt sich in einem fortwährenden Zickzack, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
[Folie 4: Die COVID-19-Pandemie schreitet voran ... doch ebenso die Impfstoffentwicklung] Nachdem im Dezember letzten Jahres in Wuhan die ersten Fälle bekannt geworden waren, hat es nicht
lange gedauert, bis Anfang Januar die ersten Impfstoffprojekte starteten. Wie wir alle wissen, ist
das extrem wichtig, weil es bei dieser Geschichte brutal um Zeit geht. Über die zweite Welle usw.
wird politisch wie gesellschaftlich genug diskutiert.
Schon zum März hin haben die ersten Impfstudien an Freiwilligen begonnen, das heißt noch vor
dem Lockdown. Aufgrund der extremen Geschwindigkeit, in der das derzeit abläuft, konnten wir
noch vor Juli die ersten Studien zur Schutzwirkung eines Impfstoffs sehen bzw. deren Start.

15

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 3. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“
Öffentliche Sitzung • 11.09.2020

[Folie 5: ... und alte Erfahrungswerte gelten nicht mehr] Ich habe es eben schon angesprochen, es
ist eine spannende Geschichte, wie schnell das dieses Mal geht. Ich komme noch genauer darauf
zu sprechen, warum das so ist. Normalerweise dauert es vom Projektstart bis zum zugelassenen
Impfstoff vier bis 20 Jahre. Herr Professor Püschel hat es schon angesprochen, derzeit kann man
optimistisch sein. Viele Experten sagen, dass man im ersten Halbjahr 2021 mit einem Impfstoff
rechnen kann.
Ebenso hat es etwas damit zu tun, dass normalerweise weniger als zehn Firmen und Institute an
einem Impfstoff für die gleiche Krankheit arbeiten. Jetzt sind es – darauf komme ich gleich noch
zurück – über 180 Firmen und Institute, vor allen Dingen in sehr, sehr spannenden Kooperationsprojekten zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.
[Folie 6: In sieben Schritten zur Impfkampagne] Schauen wir uns genauer an, wie eine Imagekampagne abläuft, also die Entwicklung eines Impfstoffs vom Projektstart bis zur Zulassung. Zu Anfang
steht immer die Analyse des Virus. Das heißt, man schaut sich genau an, was das Virus eigentlich
ist, an welcher Stelle es ausbricht und um welchen Virustyp es sich handelt.
Wenn man damit weiter ist, steigt man ins Design des Impfstoffs ein, das heißt man baut sich
quasi wie in einem Baukasten diesen Impfstoff zusammen, aus verschiedenen Komponenten, auf
die wir gleich noch zu sprechen kommen. Danach erprobt man ihn, gerade in Bezug auf Verträglichkeit und Wirksamkeit, erst einmal an Tieren.
Im Anschluss daran kommt die Erprobung an Freiwilligen in drei Phasen. Es geht zum Beispiel um
Dosierung und Verträglichkeit. Schon während dieser drei Phasen – das ist ganz spannend – beginnt die Großproduktion. Das ist nicht immer so, aber in diesem besonderen Fall schon. Die Unternehmen gehen ein großes Risiko ein, weil die Zeit drängt. Deswegen wird der Impfstoff schon
parallel zur Erprobung produziert.
Wenn sich nachher herausstellt, dass der Impfstoff nicht wirksam ist, hat man sozusagen gelitten,
aber auf der anderen Seite lohnt es sich, weil wir die zu impfende Weltbevölkerung als Zielgruppe
haben. Dementsprechend braucht man einen Vorsprung.
Danach geht es ins Zulassungsverfahren. In Europa ist die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)
zuständig. Das Zulassungsverfahren ist übrigens in Deutschland und Europa sehr, sehr spannend
aufgestellt. Schon während der Entwicklung des COVID-Impfstoffs werden in Zwischenschritten
Ergebnisse an die Zulassungsbehörden weitergeleitet. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die
Zulassung am Ende schneller gehen kann, weil man sich schon über Zwischenschritte unterhalten
kann.
An dieser Stelle muss man den Behörden, die sich sehr flexibel zeigen und ihren Teil sehr gut dazu
beitragen, ein großes Lob aussprechen.
Am Schluss steht die Versorgung der Bevölkerung.
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Damit Sie als Politikerinnen und Politiker wissen, was Sie zu tun haben, beispielsweise um den
Pharmastandort Rheinland-Pfalz, der ein sehr herausragender ist, weiterhin hochzuhalten,
möchte ich betonen: Allein in unserem Verband Forschender Arzneimittelhersteller sind mit Novo
Nordisk, BioNTech, Boehringer und AbbVie vier Unternehmen, die in Rheinland-Pfalz angesiedelt
sind und forschen. Das ist im Ländervergleich sehr, sehr stark. Dazu kommen noch mit Boehringer
und AbbVie zwei Produktionen. BioNTech baut eine Produktion auf. Das ist toll.
[Folie 7: MINT United gegen das Virus: Wie sind die Mitwirkenden ausgebildet?] Damit das so bleibt,
habe ich Ihnen die Berufe aufgeführt. Die werden wir jetzt nicht alle einzeln durchgehen, die Präsentation wird Ihnen nachher zur Verfügung stellt.
Sie können aber sehen, wie vielfältig das alles ist und welche Menschen wir im akademischen
sowie im beruflichen Bereich brauchen. Machen Sie da ruhig weiter so, damit der Pharmastandort
Rheinland-Pfalz am Leben bleibt bzw. noch weiter ausgebaut werden kann.
[Folie 8: Stand der Entwicklung der COVID-19-Impfstoffe] Kommen wir zum Stand der Entwicklung;
auch danach haben Sie in ihren Leitfragen explizit gefragt.
Am Anfang des Designs des Impfstoffs – ich habe vorhin die Schritte erklärt – hatten wir der Weltgesundheitsorganisation zufolge 152 Projekte laufen. In Phase I, also in die Phase, in der in kleinen
Gruppen erst einmal die Verträglichkeit gecheckt wird, sind nur noch 16 gekommen. Sie sehen,
wie groß der Verlust allein an dieser Stelle ist.
In Phase II, in der die Gruppen größer werden und es unter anderem um Fragen der Dosierung
geht – also wie viel man zum Beispiel injizieren muss und ob einfach oder mehrfach, Sie kennen
das von verschiedenen Impfungen – sind nur noch zehn gekommen.
In Phase III – das ist momentan die weiteste Phase, in der Unternehmen bzw. Projekte sind –, befinden sich derzeit sechs Forschungsprojekte. Das ist die aufwändigste Etappe. Mehrere Zehntausend Menschen lassen sich impfen. Das sind Menschen, die sich ganz normal im Alltag bewegen.
Es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat einen Scheinimpfstoff, die andere Gruppe hat den richtigen Impfstoff.
Die Menschen wissen nicht, welchen Impfstoff sie haben, den Scheinimpfstoff oder den richtigen.
Sie werden in bestimmten Intervallen labormedizinischen und ärztlichen Tests unterzogen. Dabei
wird vor allem darauf geschaut, wer sich in welcher Gruppe mit COVID-19 angesteckt hat und wie
schwer.
Die Studien beschäftigen sich teilweise auch damit, ob zum Beispiel eine Impfung, wenn sie nicht
ganz hilft, zumindest den Krankheitsverlauf mildern kann. Es ist ein sehr vielfältiger Prozess, bei
dem nicht garantiert ist, dass von den sechs überhaupt eine über die Ziellinie geht. Derzeit sieht
es aber ganz gut aus. Zumindest die Zwischenergebnisse sind vielversprechend.
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[Folie 9: Impfstoffprojekte gegen COVID-19 in Deutschland] Auf der Karte können Sie wunderbar
sehen, was los ist, wer gerade alles unterwegs ist und vor allen Dingen wo das ist. Sie sehen mit
Mainz und Idar-Oberstein, das BioNTech-Pfizer-Projekt ist in Rheinland-Pfalz ein sehr, sehr weites. Es befindet sich derzeit in Phase III, worauf man durchaus stolz sein kann.
[Folie 10: Was macht diese Impfstoffprojekte so schnell?] Was macht die Impfstoffprojekte so
schnell? Zum einen gibt es Vorwissen – das wurde schon in den vorigen Beiträgen gesagt –, etwas
durch SARS in den Jahren 2002/2003 und durch MERS, das vor allen Dingen im arabischen Raum
unterwegs ist.
Zum anderen ist man in den letzten Jahren dazu gekommen, dass man sogenannte Baukastenimpfstoffe macht. Das heißt, geschultes Personal baut sich in einzelnen Punkten schon Impfstoffe
zusammen und hat einzelne Komponenten, mit denen schneller getestet werden kann, was funktioniert und was nicht.
Die schnelle Finanzierung ist ein weiterer Punkt. Auch hier hat die Politik gezeigt, dass sie handlungsfähig ist. Die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ist ein super gutes internationales Projekt. Die Bundesregierung hat schnell gehandelt. Von der EU hätten wir uns erhofft, dass es ein bisschen schneller geht, aber auch da sind wir am Schluss zum Ziel gekommen,
und das noch bei Weitem rechtzeitig.
Die Kooperation ist wichtig. Es sind ganz spannende Geschichten, die da entstehen. Es sind vor
allen Dingen nicht nur Unternehmen und Institute, die hier gemeinsam richtig forschen, sondern
auch zum Beispiel Pharmakonzerne, die derzeit an keinem eigenen Impfstoff forschen, aber immer wieder Gruppen und Fachleute in andere Unternehmen und Institute schicken. Es ist also
gerade wahnsinnig viele Leben in dem Ding. Es ist toll zu sehen, wie die Synergien genutzt werden.
Zu nennen sind auch die vorrangig bearbeiteten Genehmigungen der Arzneimittelbehörden. Das
habe ich vorhin schon angesprochen.
[Folien 11 bis 14: Die gängigsten Impfstofftypen gegen COVID-19] Welche gängigen Impfstofftypen
gibt es? Das ist den meisten von Ihnen sicherlich durch viele, viele Medienberichte geläufig. Der
klassische ist der Totimpfstoff; das ist im Grunde das, was Sie durch die Hepatitis-Impfung oder
die einfache Grippeimpfung kennen, also der ganz klassische Impfstoff.
Dann gibt es den Vektorviren-Impfstoff. Das ist ein gentechnischer, das heißt es wird ein lebender
Virus injiziert, harmlose Viren, die sich im Körper vermehren und dem Körper das Gefühl geben,
Du musst jetzt Immunschutz herstellen. Es gibt dazu noch ein paar Projekte, aber es hat sich als
schwierig herausgestellt, gerade im Zusammenhang mit dem COVID-19-Impfstoff.
Was Sie durch das rheinland-pfälzische Unternehmen, welches vorne mit unterwegs ist, kennen,
ist der RNA-Impfstoff. Das ist ein synthetischer Impfstoff, der den Körper dazu bringt, nach der
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Injektion Virusproteine herzustellen und dann sofort das Immunsystem auffordert, tätig zu werden.
Herr Staatssekretär Wilhelm hat es eben gesagt, diese Impfstoffe haben den Vorteil, dass sie besonders schnell produzierbar sind, und den Nachteil, dass es bis jetzt noch nie so etwas gegeben
hat. Deswegen sind wir sehr gespannt, wie weit man damit kommt.
[Folien 15 bis 16: Wann kann geimpft werden?] Wir brauchen möglichst viele Zulassungen. Das
heißt, es macht keinen Sinn, die Frage zu stellen, wer der Erste ist, der durchs Ziel geht, sondern
es ist sehr, sehr wichtig, dass es viele Unternehmen bzw. Projekte schaffen, hier tätig zu werden
bzw. eine Zulassung für einen wirksamen Impfstoff zu bekommen.
Es stellen sich hier Fragen, die Sie als Politikerinnen und Politiker mit Sicherheit regelmäßig beschäftigen. Zum Beispiel: Wie schnell ist der Impfstoff produzierbar? Welche Kapazitäten sind da?
Wie schnell ist er serienreif? Das sind ganz entscheidende Fragen, und dementsprechend braucht
es viele Projekte, die erfolgreich durchs Ziel gehen.
Die meisten Experten erwarten die Impfstoffkontingente für das erste Halbjahr 2021. Ein bisschen
schwierig war, dass sich Einzelne dazu berufen gefühlt hatten, schon den Oktober dieses Jahres
auszurufen. Ich glaube, jene Politikerinnen und Politiker, die das getan haben, sollten beim nächsten Mal an dieser Stelle ein bisschen vorsichtiger werden, weil sie mit Hoffnungen spielen. Man
sollte seriös bleiben. Wir wissen nicht, wie lange die Phase-III-Studien noch brauchen, und wissen
auch nicht, ob tatsächlich alle durchs Ziel gehen.
[Folie 17: Laufend aktualisierte Informationen zu COVID-19: Kleine Auswahl] Ich habe Ihnen eine
Liste mit Webseiten zusammengestellt, auf denen Sie sich tagesaktuell informieren können.
Das war es von meiner Seite.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Mergen. Sie hatten gesagt, dass wir die Präsentation
bekommen können. Ich wollte Ihnen bei 15 Minuten einen kleinen, dezenten Hinweis auf die Zeit
geben. Das haben Sie mir dankenswerterweise erspart.
Die nächste Sachverständige, die uns zur Verfügung steht, ist Frau Professorin Dr. Betsch, Inhaberin der DFG Heisenberg-Professur of Health Communication an der Universität Erfurt. Auch sie hat
eine Präsentation vorbereitet. Frau Betsch, Sie haben das Wort.
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Prof. Dr. Cornelia Betsch
Inhaberin der DFG Heisenberg-Professur of Health Communication und der Professur für Gesundheitskommunikation, Universität Erfurt
– Vorlage EK 17/2-27 –
Prof. Dr. Cornelia Betsch: Guten Tag zusammen. Herzlichen Dank für die Einladung und dafür, dass
sie auch die Sozial- und Verhaltenswissenschaften einladen, um zur Beantwortung dieser Fragen
beizutragen.
Ich bin Psychologin und führe seit März dieses Jahres eine wöchentliche, im Moment zweiwöchentliche Befragung durch. Wir versuchen ein bisschen, die psychologische COVID-Lage zu monitoren
und rückzumelden in die Politik, in die Medien, in die Bevölkerung, weil viel Unsicherheit besteht.
Wie werden Maßnahmen akzeptiert? Wie viele Menschen wollen auf Demonstrationen gehen?
Wenn wir das aus den Medien hören, gibt es immer eine gewisse Verzerrung, und wir fanden es
wichtig, regelmäßig Daten zu erheben, um so etwas gut einschätzen zu können.
Wir haben unendliche Mengen an Daten, die ich Ihnen aber nicht alle zeige. Auch die Präsentation
ist länger als das, was ich Ihnen zeige. Sie bekommen sie hinterher.
Ich lade Sie herzlich ein, freitags – im Moment alle zwei Wochen, in geraden Kalenderwochen –
auf die Website www.corona-monitor.de zu gehen. Dort finden Sie immer die aktuellen Daten veröffentlicht.
(Die Rednerin unterstützt ihren Vortrag mit Präsentationsfolien
– Vorlage EK 17/2-28 –)
[Folie 2: 3 Themen] Ich möchte heute auf drei Themenbereiche bzw. Cluster schauen. Erstens: die
Risikowahrnehmung, das Verhalten und das Alter. Zweitens: Was passiert in der Gesellschaft? Verschwörung, Vertrauen, Demonstrationsbereitschaft. Drittens: Die Impfbereitschaft, das ist seit vielen Jahren mein wesentliches Forschungsthema, und das schließt sich ganz gut an den vorherigen
Vortrag an.
[Folie 4: Risikowahrnehmung seit Beginn der Pandemie durchgehend geringer bei Jüngeren unter
30 Jahren] Die jüngeren Menschen werden häufig in die Kritik genommen, dass sie sich nicht an
die Maßnahmen halten und ein Treiber der Pandemie sind. Wir haben uns von Anfang an angeschaut, wie die Risikowahrnehmung ist.
Hierzu sind zwei Wellen erkennbar. Die eine erinnert Sie vielleicht ein bisschen an die Fallverlaufszahlen, die Sie heute schon gesehen haben. Es geht um das Risikogefühl. Das ist auch das,
was relevant ist für das Verhalten, welches wir zeigen. Hier sieht man sehr klar, dass das Risikogefühl irgendetwas mit dem Verlauf der Pandemie zu tun hat. Es folgt dem Fallverlauf nicht ganz
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deutlich, aber wir sehen: Wenn Fälle steigen, wie jetzt im August wieder, geht auch die Risikowahrnehmung wieder hoch.
Wir sehen durchgängig, dass jüngere Menschen eine niedrigere Risikowahrnehmung haben. Deswegen verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten. Sie fühlen kein so hohes Risiko, und wenn
Regulierung wegfällt – wie zum Beispiel, das Feiern ist wieder erlaubt, dann wird auch wieder etwas getan, weil es der Risikowahrnehmung entspricht.
[Folie 5: Verhalten über die Zeit] Wir haben uns Verhaltensweisen über die Zeit angeschaut. Dazu
gehört das Tragen von Masken, außerdem die AHA-Verhaltensweisen: Abstand halten, Hygieneschutz und Alltagsmasken.
Sie sehen, dass die einfachen Verhaltensweisen relativ häufig gezeigt werden. Das Tragen der
Maske hat tatsächlich den Wechsel in der wissenschaftlichen Meinung mitgemacht und ist dann
durch die Regulierung sehr stark angestiegen. Bei den jungen Menschen zeigt sich eine sehr, sehr
ähnliche Verlaufskurve. Dort also, wo Regulierung stattfindet, funktioniert es in allen Altersgruppen. Insgesamt ist es immer ein wenig geringer ausgeprägt als bei den Menschen über 30, aber
man kann sagen, Regeln wie die AHA-Regeln, die sehr stark beworben werden, finden wir in allen
Altersbereichen relativ häufig befolgt.
Wir sehen im Moment einen leicht abnehmenden Trend bei allen Verhaltensweisen. Man kann
also sagen, die Sorglosigkeit oder die Gewöhnung tritt ein. Bei jungen Menschen sehen wir bei
den freiwilligen Verhaltensweisen, also das Meiden öffentlicher Orte oder Vermeiden von Feiern,
einen etwas stärkeren Abfall. Darauf achtet man also nicht mehr so stark.
[Folie 6: Maskenpflicht beibehalten?] Die Maskenpflicht ist sehr stark diskutiert. Wir haben gesehen, es wirkt sehr gut. Der Uptake ist sehr schnell gestiegen, und auch der Beibehaltung der Maskenpflicht stimmen sehr viele Menschen zu. Fast 60 % finden eine generelle Maskenpflicht in Ordnung, und 75 bzw. 80 % möchten sie in Geschäften bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln beibehalten.
Auch hier sehen wir, dass die jungen Menschen etwas weniger zustimmen, und dass es Gruppen
gibt – das ist immer etwa ein Fünftel der Befragten, dieser Anteil geht aber zurück –, die die Maßnahmen generell ablehnen. Diese finden auch sehr viel weniger als andere Menschen, dass die
Maskenpflicht beibehalten werden sollte.
[Folie 7: Informationen zum Masketragen] Masken – wir haben bereits darüber gesprochen –
schützen vor Aerosolübertragung. Ungefähr 60 % der Menschen wissen von dieser Aerosolübertragung. Das ist, finde ich, dafür, dass das schon relativ lang bekannt ist, nicht wahnsinnig viel.
Man könnte noch ein wenig Gesundheitskommunikation betreiben, um das etwas bekannter zu
machen, denn wir haben in der Forschung gesehen, dass das Wissen um die Aerosolübertragung
dabei hilft, Masken als effektiv und einen sozialen Schutz anzuerkennen. Beides fördert die Tragebereitschaft.
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[Folie 8: Maßnahmen ablehnen vs. Lockerungen ablehnen im Zeitverlauf] Ich habe schon gesagt,
es gibt Menschen, die die Maßnahmen ablehnen. Die hat es seit Beginn unserer Messung am meisten im Mai gegeben. Der Anteil derer, die die Maßnahmen stark ablehnen, ist von 21 auf 17 %
gefallen. Der Anteil der Indifferenten ist von 45 auf 51 % gestiegen. Die Indifferenten sagen, die
Maßnahmen sind eigentlich in Ordnung so, wie sie sind.
Es stimmt also ein großer Teil zu. Ein kleinerer Teil findet die Lockerungen übertrieben; diese
Menschen hätten gerne noch strengere Regeln. Außerdem gibt es wie gesagt einen kleinen Teil,
etwa ein Fünftel oder etwas weniger, der die Maßnahmen ablehnt.
[Folie 9: Eigenverantwortung] Es wird immer gefragt, ob die Menschen mehr Eigenverantwortung
haben sollten. Dazu fragen wir: Finden Sie, die Leute sollten mehr Eigenverantwortung haben?
Sollte es freiwillige Regelungen gegen, und würden sich die Leute daran halten?
Vor allem die Menschen, die die Maßnahmen ablehnen, denken, dass eigenverantwortliches Handeln besser als starke Regulierung ist. Sie denken auch, dass die Menschen sich stärker daran
halten würden. Insgesamt sehen wir aber, dass wirklich nur 40 % der Menschen denken, dass
freiwillige Regelungen effektiv sind. Nur ein Drittel denkt, dass sich die Mehrheit auch tatsächlich
daran halten würde.
Es gibt auch eine große Befürwortung von einschneidenderen Regelungen.
[Folie 10: Einschränkung von Freiheitsrechten] Auch die Akzeptanz der Einschränkung von Freiheitsrechten haben wir uns über den Verlauf der Pandemie angeschaut. Als der Lockdown war,
war die Akzeptanz dafür, dass Freiheitsrechte eingeschränkt werden oder man das Haus nur aus
dringenden Gründen verlassen darf, relativ hoch.
Die Zustimmung zu diesen einschränkenden Maßnahmen folgt in etwa dem Fallverlauf. Im August
ist die Akzeptanz wieder ein wenig gestiegen, was mit der gestiegenen Risikowahrnehmung zusammenhängen kann.
[Folie 11: Vertrauen in die Bundesregierung] Sie sprechen in Ihren Fragen auch fallendes Vertrauen
bzw. Vertrauensverlust an. Den können wir nur sehr minimal finden. Wenn man das vergleicht,
gibt es eine leicht abfallende Tendenz von 4,5 auf 4,2, also eine wirklich sehr kleine Veränderung.
Diese Werte beziehen sich auf eine Skala von 1 = „Sehr wenig Vertrauen“ bis 7 = „Sehr viel Vertrauen“ in die Bundesregierung.
Wenn man es stratifiziert nach Zustimmung oder Ablehnung sehen wir, dass 32 % der Menschen
niedriges Vertrauen haben; zu Beginn lag dieser Anteil bei 25 %. Man kann also sagen, der Anteil
der Menschen, die geringes Vertrauen haben, wächst, aber der Zuwachs ist sehr, sehr gering.
[Folie 12: Bereitschaft, gegen die Maßnahmen zu demonstrieren] Ich komme zur Demonstrationsbereitschaft; aktuell haben wir den sogenannten Sturm auf den Reichstag erlebt.
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Seit Mai schauen wir uns die Demonstrationsbereitschaft an. Wenn man sich das absolut anschaut, kann man sagen, sie ist kurz vor diesem „Sturm“ Mitte August ein bisschen gestiegen. Als
die Fallzahlen wieder gestiegen sind, stieg die Demonstrationsbereitschaft leicht an.
Wenn wir uns die Subgruppen anschauen – wieder nur die Menschen, die die Maßnahmen ablehnen, das berühmte knappe Fünftel –, sehen wir, dass mit den steigenden Fallzahlen auch die Demonstrationsbereitschaft sehr stark gestiegen ist.
Das kann man vielleicht so interpretieren, dass in einem Teil der Bevölkerung die Risikowahrnehmung, die Angst gestiegen ist und die Bereitschaft, sich wieder einzuschränken, und dass in einem
kleinen Teil der Gesellschaft die Angst vor erneuten Lockerungen enorm gestiegen ist. Dieser Ärger, den man schon vorher empfunden hat, hat sich hier sehr stark in Demonstrationsbereitschaft
ausgedrückt, die sich dann auch entladen hat.
[Folie 13: Zustimmung zu Verschwörungserzählungen ist seit Mai stabil] Es werden gerne Verschwörungstheorien bemüht, und in den Medien wird immer wieder kolportiert, dass es mehr Verschwörungstheorien gibt. Wir messen das seit Mai, und wir sehen keinen Zuwachs. Die Prozentzahlen
sind immer gleich. Es gibt immer 16 bis 18 %, die sagen, Corona ist ein Schwindel, oder Corona ist
menschengemacht.
Beides zugleich schließt sich aus, aber 10 % denken trotzdem, beides stimmt. Das zeigt, dass der
Inhalt gar nicht das Wesentliche ist, sondern dass es wichtig ist, dass man sich von „denen da
oben“ abgrenzt. Das ist also eigentlich eher ein Protest als ein tatsächlich dahinterstehender
Glaube.
[Folie 14: Verschwörungsdenken und Verschwörungstheorien] Verschwörungstheorien hängen mit
allerhand Dingen zusammen. Wer mehr an Verschwörungstheorien glaubt, trägt weniger Maske,
und diejenigen, die die Maßnahmen ablehnen, neigen eher zu Verschwörungstheorien. Das können Sie sich aber alles bei Interesse noch einmal in Ruhe anschauen.
[Folie 15: Impfung und Impfpflicht gegen COVID-19] Ich möchte gerne noch über die Impfung reden,
denn wir fragen seit April die Impfbereitschaft für einen hypothetischen in Deutschland zugelassenen Corona-Impfstoff ab. Wir sehen, dass die hypothetische Impfbereitschaft abnimmt. Im Moment sind wir bei 57 %.
Wir schauen uns auch verschiedene Variablen an, von denen wir aus unserer Forschung wissen,
dass sie für die Impfentscheidung relevant sind. Dazu kann ich Ihnen sagen, dass derzeit das Vertrauen in die Impfung abnimmt. Das Vertrauen ist einer der stärksten Faktoren, die die Impfentscheidung im Moment bezogen auf Corona beeinflusst. Hier gilt es also, ziemlich vorsichtig zu
sein.
[Folie 17: Welche Eigenschaften sind bei einem pandemischen Impfstoff wichtig?] Wir haben gefragt,
was bei einem Impfstoff wichtig ist. Sie haben vorhin gesagt, es müssten schnell große Mengen
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hergestellt werden. Das ist 80 % der Menschen wichtig. Vor allem aber ist den Menschen wichtig,
dass es keine Nebenwirkungen gibt. Das ist genau das, was mit dem Vertrauen in die Impfung
zusammenhängt.
[Folie 18: Genbasierte vs. inaktivierte Impfstoffe] Im vorangegangenen Vortrag wurden die genbasierten Impfstoffe angesprochen, und dass es sie für Menschen noch nicht gibt.
Ich muss sehr stark darauf hinweisen, dass das aus meiner Erfahrung mit Sicherheit ein Problem
werden wird. Wer denkt, die Einführung eines Impfstoffs, sollte es ein genbasierter sein, zum Beispiel mit der mRNA, wird leichtfallen, dem würde ich sagen, er irrt. Es wird sicher kein Spaziergang,
denn wenn wir „etwas genetisch Modifiziertes“, „Impfung“ und „neu“ in einem Satz haben, wird
das Probleme machen. Das wird Vertrauensprobleme geben. Wir sehen jetzt schon, dass Verschwörungstheorien in diese Richtung unterwegs sind.
[Folie 19: In sieben Schritten zur Impfkampagne] Von einer Folie des vorangegangenen Vortrags
habe ich einen Screenshot gemacht. Es geht um die sieben Schritte zur Imagekampagne und insbesondere die Schritte 6 „Zulassungsverfahren“ und 7 „Versorgung der Bevölkerung“.
Hier liegt noch etwas ganz Wichtiges dazwischen, auf das ich Sie sehr deutlich hinweisen will,
nämlich die Frage der Akzeptanz dieses Impfstoffs. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass nach
Zulassung und Produktion alle diesen Impfstoff haben wollen. Stattdessen wird es möglicherweise zu Verwerfungen kommen, insbesondere wegen der potenziellen Neuartigkeit des Impfstoffs und seiner Wirkweise, sprich dass das in der eigenen Zelle produziert wird. Darauf muss
geachtet werden.
Aus meiner Erfahrung kann ich raten, dass man frühzeitig informiert, vielleicht auch Beispiele aus
dem Tierreich gibt, dort ist es schon gang und gäbe. Ich rate auch dazu, eine Taskforce einzusetzen, am besten jetzt, die sich damit beschäftigt, wie man die Akzeptanz überwacht, auch bundeslandspezifisch, und die auf Mythen und andere Dinge reagieren kann.
Das ist ressourcenintensiv. Das müssen Menschen zum Teil im Eins-zu-eins-Kontakt machen, aber
ich denke, das ist notwendig, um die Akzeptanz für diesen Impfstoff herzustellen und dafür zu
sorgen, dass er dann auch so wirken kann, wie er soll.
An dieser Stelle würde ich Schluss machen. Ich habe noch ein paar weitere Dinge, die sehen Sie
aber auch in der schriftlichen Stellungnahme. Ich habe Sie Ihnen leider erst heute Morgen zukommen lassen können, aber dort können Sie noch einiges anderes nachlesen. Ansonsten schauen
Sie immer gerne auf www.corona-monitor.de. Dort finden Sie weitere Updates.
Vielen Dank.
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Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Professorin Betsch. Vielleicht wird in der Diskussion
nachher noch das eine oder andere an Fragen kommen. Herzlichen Dank auch für die Zurverfügungstellung der entsprechenden Informationen.
Die nächste Sachverständige, die ich begrüßen darf, ist Frau Sabine Maur, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz. Frau Maur, Sie haben das Wort. Bitte schön.
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Sabine Maur
Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz
– Vorlage EK 17/2-17 –
Sabine Maur: Guten Morgen! Die Landespsychotherapeutenkammer bedankt sich dafür, dass sie
Stellung nehmen kann zum wichtigen Bereich der psychischen Gesundheit und psychischen Erkrankungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
(Die Rednerin unterstützt ihren Vortrag mit Präsentationsfolien
– Vorlage EK 17/2-29 –)
[Folie 2: Psychische Belastung vs. Erkrankung] Kurz vorweg: Wir haben bei vielen Menschen, vielleicht uns selbst eingeschlossen, eine Stressreaktion gesehen oder sehen sie immer noch. Das ist
aber im Grunde eine angemessene Reaktion auf diese starke externe Belastung.
Man muss zusammenfassend sagen, dass die Mehrzahl der Menschen das gut bewältigen kann.
Wir haben bisher keine „Explosion“ von psychischen Erkrankungen gesehen. Das ist sicherlich
auch eine Frage der persönlichen und sozialen Ressourcen. Darauf komme ich gleich noch einmal
zurück.
Die Frage geht also eher weg von der psychischen Belastung hin zu: Was ist mit psychischen Erkrankungen? Können die zunehmen? Was sind Risikofaktoren? Welche Hilfsmöglichkeiten gibt es?
[Folie 3: Relevanz?] Warum ist das von Relevanz? Neben dem persönlichen Leid Betroffener und
ihrer Familien wissen wir schon lange, dass psychische Erkrankungen der zweithäufigste Grund
für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind, die längsten Fehlzeiten mit sich bringen und bei
Frühberentung an erster Stelle stehen. Wir haben hier also inzwischen eine ganz erhebliche volkswirtschaftliche Auswirkung.
[Folie 4: Forschungsfragen] Sehr früh schon, als Corona losging, haben sich die Psychologinnen
und Psychologen und Psychiaterinnen und Psychiater zusammengetan und gesagt, hier ergeben
sich ganz viele Forschungsfragen. Man muss sagen, alle haben sich darauf gestürzt und sehr viele
Projekte ans Laufen gebracht.
[Folie 5: Forschungsstand zu psychischen Erkrankungen und Corona] Man muss aber auch konstatieren, dass im Moment belastbare Zahlen zur Frage der psychischen Erkrankungen aus Deutschland noch nicht vorliegen, und zwar weder aus der Forschung noch die Abrechnungszahlen betreffend. Ich habe bei unserer Kassenärztlichen Vereinigung in Rheinland-Pfalz angefragt; das
liegt noch nicht vor.
Wir können nicht einfach die Befunde aus anderen Ländern übernehmen, weil wir, wie Sie alle
wissen, extrem unterschiedliche Verläufe der Pandemie haben, sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen, insbesondere hinsichtlich des Gesundheitssystem und der wirtschaftlichen Lage,
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und damit einhergehend unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten. Von daher ist ein Transfer
wenn überhaupt nur sehr eingeschränkt möglich.
[Folie 6: Forschung in RLP] Auch in Rheinland-Pfalz wird dazu geforscht, an den Lehrstühlen für
Klinische Psychologie, beispielsweise an den Universitäten Trier und Mainz, die sich die Auswirkungen auf die Allgemeinbevölkerung anschauen und dann noch spezifische Fragestellungen zum
Beispiel zur Frage der Versorgung und der Digitalisierung im Gesundheitswesen einhergehend mit
Corona bearbeiten.
[Folie 7: Relevante Vorbefunde] Auch wenn wir noch keine aktuellen Forschungsbefunde haben,
haben wir relevante Vorbefunde. Vorhin wurde schon die SARS-Epidemie im Jahr 2003 erwähnt,
als wir eine erhebliche Zunahme vor allem bei Älteren gesehen haben, was die Suizide angingen,
auch zurückbleibende Ängste bei denen, die das durchlitten haben, und eine hohe psychische
Belastung bei etwa einem Drittel der Pflegeberufe.
Wir wissen, dass Menschen, die schwer und schwerst erkrankt sind, zum Beispiel nach schweren
Krebserkrankungen, ein erhöhtes Risiko für depressive Störungen und für die Posttraumatische
Belastungsstörung haben – das übrigens auch im Zusammenhang mit der Behandlung auf Intensivstationen, wo etwa ein Viertel der Menschen an einer Posttraumatischen Belastungsstörung
erkranken.
Wir wissen aus der Psychologie, dass soziale Isolation und Einsamkeit Risikofaktoren für verschiedene psychische Erkrankungen sind, neben Angst und Depressionen auch für Suizidalität und
Suchterkrankungen.
Wir haben Daten zu den Folgen der Finanzkrise im Jahr 2008, nämlich dass solch starke finanzielle
Einbrüche und wirtschaftliche Probleme zu einer Erhöhung der Zahl der psychischen Erkrankungen führen, insbesondere zu einer Zunahme der Zahl von Suiziden. Wir wissen auch, dass die
stärksten sozialen Einflussfaktoren für psychische Erkrankungen Arbeitslosigkeit und existenzielle finanzielle Sorgen sind.
[Folie 8: „Economic Shocks Cause Mental Illness“] Im April 2020 erschien vom MIT ein Paper, eine
Stellungnahme, in der erstmals ganz dezidiert konstatiert wird, dass ökonomische Schocks – so
nennen die Autoren es – mentale Störungen verursachen; also nicht nur korrelative Daten, sondern wirklich ein kausaler Zusammenhang.
[Folie 9: Risikogruppen (I)] Wir haben früh identifiziert, als Corona kam, welche die Risikogruppen
sind und worauf wir uns einstellen müssen. An erster Stelle stehen die Kolleginnen und Kollegen
in der Intensivversorgung, aus den medizinischen und pflegerischen Berufen. An zweiter Stelle
stehen die Menschen, die direkte COVID-Erfahrung gemacht haben – das kann die eigene Erkrankung sein, die Ansteckung und der Tod von Angehörigen, die Bedrohung der eigenen Gesundheit
und, was ich vorhin schon sagte, die Belastung durch Behandlung auf der Intensivstation – und
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die, die jetzt besonders diese finanziellen Sorgen erleben müssen, weil sie ihren Beruf verloren
und kein Einkommen mehr haben.
Auch die dritte Risikogruppe war frühzeitig klar, nämlich die Menschen, die vorher schon psychisch erkrankt und erheblich belastet gewesen waren.
[Folie 10: Risikogruppen (II)] Es hat sich dann im Verlauf gezeigt, dass wir zwei weitere Risikogruppen in den Blick nehmen müssen. Das sind vor allem die Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, die über keine guten sozialen und finanziellen Ressourcen verfügen.
Hier sehen wir, auch wenn die Daten noch beschränkt sind, eine Zunahme von häuslichen Konflikten und Gewalt und auch von schulischen Probleme aufgrund fehlender Beschulung, wenn das
nicht zu Hause kompensiert werden kann.
Außerdem haben wir die älteren und alten Menschen – das haben wir heute schon mehrfach gehört – mit dem höchsten Erkrankungs- und Sterberisiko durch soziale Isolation, Einsamkeit,
Krankheits- und Todesängste bis hin dazu, dass man allein versterben muss und sich nicht von
Angehörigen verabschieden kann – eine furchtbare Situation.
[Folie 11: Versorgung: Bisheriger Verlauf] Die Versorgung betreffend ist der bisherige Verlauf im
Grunde positiv gewesen. Sowohl in den Kliniken, Psychiatrien, Psychosomatiken als auch in unseren Praxen sind alle erforderlichen Hygienemaßnahmen eingeführt worden und werden weitergeführt.
Wir konnten in der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung die Versorgung vor allem
durch die Einführung der Videosprechstunden sichern. Das haben vor Corona nur 5 % der Kolleginnen und Kollegen gemacht, jetzt sind wir bei 70 bis 80 %. Das wird im Hinblick auf Herbst und
Winter sicher beibehalten werden und hat sich insgesamt bewährt, auch wenn Face-to-Face Goldstandard bleibt.
Was uns vielleicht zugutekommt – das ist ein Zufall und hat mit Corona nichts zu tun –, ist, dass
wir in Rheinland-Pfalz über 50 neue psychotherapeutische Kassensitze bekommen haben. Bisher
war die Wartezeit noch immer sehr unbefriedigend lang gewesen.
[Folie 12: Kooperation LPK mit der Landespflegekammer RLP] Wir als Landespsychotherapeutenkammer haben zusammen mit der Landespflegekammer eine Kooperation zur Gesundheitskommunikation gestartet. Wir haben in den Kliniken gemeinsam Plakate aufgehängt und Flyer ausgeteilt zur Frage, welche psychischen Belastungen auftreten können, was ich dann für mich selbst
tun kann und welche externe Hilfe ich finde. Das haben wir schon im Juni herausgegeben.
[Folie 13: Telefonhilfe für Pflegende] Parallel ist vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe
zusammen mit der Bundespsychotherapeutenkammer eine Telefonhotline mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten für die Pflegeberufe installiert worden.
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[Folie 14: Prognose (I)] Zum Schluss: Was prognostizieren wir? Man muss ganz klar sagen, dass es
ganz stark vom weiteren Verlauf abhängen wird, was die Entwicklung der psychischen Erkrankungen angeht, und zwar insbesondere von den wirtschaftlichen Folgen.
Wenn es problematischer wird, als es jetzt ist, rechnen wir mit einer mittelfristigen Zunahme psychischer Erkrankungen, und zwar vor allem von psychischen Reaktionen – Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, bis hin zur Suizidalität und Suiziden.
[Folie 15: Prognose (II)] Welche Risikofaktoren müssen wir ins Auge nehmen, die eventuell für Maßnahmen bedeutsam sind? Das eine ist die psychische Belastung durch die lange Dauer. Das wird
im Herbst und Winter definitiv nicht besser, weil wir das nicht mehr so stark ausgleichen können
damit, dass man viel draußen ist, sich draußen treffen und man draußen essen kann. Das wird
alles reduziert werden. Wir werden weniger Tageslicht haben, weniger Bewegung, was sowieso
Risikofaktoren dafür sind, dass es einem psychisch schlechter geht.
Ich möchte auch auf eine Gruppe hinweisen, von der ich finde, dass sie oft nicht genug in den
Blick genommen wird. Das sind die jungen Menschen, die in ihren beruflichen Plänen jetzt teilweise erheblich eingeschränkt sind. Auch auf die soziale Isolation von Studierenden möchte ich
hinweisen, die oft nur noch von zu Hause aus ihr Studium absolvieren.
[Folie 16: Prognose (III)] Wir haben Risikofaktoren wie Arbeitslosigkeit und finanzielle Sorgen; das
habe ich schon ausgeführt. Die Belastungen für die Familien werden stark davon abhängen, wie
sich die schulische Situation entwickelt. Wir brauchen unbedingt gute digitale Optionen, wenn das
wieder verstärkt nach Hause verlagert wird.
Als weiteren Risikofaktor sehen wir die psychischen Belastungen als Folge von COVID-Langzeitverläufen. Das betrifft eine sehr kleine Gruppe von Menschen, aber es gibt sie, und damit verbunden teilweise erhebliche Funktionsbeeinträchtigungen für diese Menschen.
Vielen Dank.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Maur, für die Vorstellung der Präsentation und ihre
Worte.
Die nächste Sachverständige ist Frau Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Frau Dr. Wrohlich, bitte
schön.
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Dr. Katharina Wrohlich
Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics,
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin)
– Vorlage EK 17/2-22 –
Dr. Katharina Wrohlich: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung zu dieser Anhörung. Ich bin
Volkswirtin, arbeite am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e.V. in Berlin und leite die
Forschungsgruppe zum Thema „Gender Economics“. Meine Expertise liegt in erster Linie in der
Arbeitsmarktökonomie und der Ökonomie der Geschlechterverhältnisse.
Wir wurden gebeten, anhand der Leitfragen die sich aus unserer Expertise ergebenden drängendsten Forschungsfragen darzulegen. Es sind zwei Fragen, die mich sehr beschäftigen. Ich muss
aber gleich vorwegsagen, es gibt mehr Fragezeichen als Antworten. Antworten gibt es zu den Dingen, die ich vortragen werde, noch sehr wenige.
Eine Frage, die ich langfristig sehr interessant und relevant finde, ist, inwiefern durch die CoronaPandemie, vor allem die Eindämmungsmaßnahmen, intensivierte Transformationsprozesse – damit meine ich insbesondere die Digitalisierung – Chancen und Risiken am Arbeitsmarkt für bestimmte Gruppen in Zukunft bestimmen werden. Das ist die eine große Frage.
Die zweite große Frage, mit der ich mich beschäftige, ist, welche mittel- und langfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Geschlechterverhältnisse am Arbeitsmarkt und auf die Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen hat.
Ich fange mit dem ersten Punkt, der Digitalisierung, an. Das ist eine sehr große Frage, die sehr viel
mit dem Strukturwandel in der Wirtschaft usw. zu tun hat. Ich möchte eher den Aspekt aufgreifen,
der die Digitalisierung und die Veränderungen der Arbeitsbedingungen, die damit einhergehen,
auf die Geschlechterverhältnisse am Arbeitsmarkt haben könnten, betrifft.
Wir konnten beobachten, dass während des Lockdowns vor allem im März und April 2020 Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten sprunghaft zugenommen haben. Wir beobachten derzeit, dass es sich
wieder etwas verringert, aber wir können schon davon ausgehen und es ist sehr stark zu vermuten,
dass sie in Zukunft dauerhaft häufiger als vor der Corona-Krise sein werden, etwa Formate, in
denen wir uns jetzt hier treffen. Es ist sehr stark davon auszugehen, dass solche Arten von Besprechungen in Zukunft, wenn die Krise ausgestanden ist, langfristig stärker beibehalten werden.
Diese Entwicklung birgt auf jeden Fall zahlreiche Chancen, aber auch einige Risiken. Einerseits ist
klar, dass durch diese Form der Digitalisierung eine vorher nicht bekannte Möglichkeit zur Flexibilisierung der Arbeitszeit besteht. Diese Flexibilisierung wird die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf für Frauen und Männer – das ist immer wichtig zu betonen – vereinfachen und hat dadurch
das Potenzial, die Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt gerade im Hinblick auf Führungspositionen zu verbessern.
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Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass überlange Arbeitszeiten und die in vielen Berufen
doch sehr starke Belohnung im Sinne einer Entlohnung einer Präsenzkultur in Zukunft eventuell
nicht mehr in diesem Ausmaß wie bisher zu beobachten sein werden. Zudem sind in Zukunft vermutlich weniger Dienstreisen erforderlich, wenn Besprechungen in dieser Form stattfinden. Das
sind Dinge, die mit dieser Digitalisierung einhergehen und von denen zu erwarten ist, dass sie die
Geschlechterverhältnisse eher positiv beeinflussen in dem Sinne, dass sie die Ungleichheiten abbauen können.
Andererseits haben wir gerade während des Lockdowns gesehen, dass in vielen Familien Homeoffice, Kinderbetreuung und Homeschooling gleichzeitig gemacht werden mussten. Langfristig gehen wir nicht davon aus, dass das immer so bleiben wird. Gerade in dieser Phase konnten wir aber
gut sehen, welche Risiken das birgt: Es kommt zur Entgrenzung der Sphären von Berufs- und Privatleben, die langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Ich denke, meine Vorrednerin kennt sich mit den Problemen, die dadurch entstehen können, noch besser aus.
Wie sich diese Entwicklung in diesen Bereichen in den nächsten Jahren gestalten wird, bleibt abzuwarten bis Daten verfügbar sind, die empirische Analysen möglich machen. Das waren meine
Ausführungen zum Thema der Digitalisierung und zu Chancen und Risiken in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse.
Die zweite größere Frage, die ich spannend finde, ist, welche mittel- und langfristigen Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Geschlechterverhältnisse am Arbeitsmarkt und vor allem auf
die Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit zwischen Männern und Frauen hat. Warum ist das mit
der Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit so wichtig, und warum reden wir so viel darüber? –
In zahlreichen Forschungsprojekten und Studien haben wir gesehen, dass diese ungleiche Aufteilung der Sorgearbeit, wie Kinderbetreuung und Haushalt, sehr stark mit vielen Ungleichheiten
zwischen Frauen und Männern am Arbeitsmarkt zusammenhängt.
Vielleicht noch einmal zum Ausgangspunkt: Vor der Corona-Krise war die Aufteilung der Kinderbetreuung sehr ungleich, wenn wir zum Beispiel bei dem Teil der Sorgearbeit bleiben. Das wird
niemanden überraschen und ist in vielen Studien gut dokumentiert. Die spannende Frage war,
was passiert, wenn plötzlich alle Kitas und Schulen bis für Kinder von Eltern in systemrelevanten
Berufen, die ihre Kinder nach wie vor dorthin schicken konnten, geschlossen sind? Praktisch von
heute auf morgen musste zu Hause organisiert werden: Wer macht das, und wer macht das insbesondere in Familien, in denen beide Elternteile erwerbstätig sind, was mittlerweile in Deutschland sehr viel mehr als vor zehn Jahren so ist?
Es gab mehrere Befragungen von verschiedenen Instituten. Es hat sich interessanterweise gezeigt,
nach wie vor haben absolut gesehen Mütter mehr Zeit mit Kinderbetreuung verbracht als Väter.
Der relative Anstieg war aber bei Vätern stärker als bei Müttern, und insgesamt war während des
Corona-Lockdowns eine etwas gleichere Aufteilung der Kinderbetreuung als davor zu beobachten.
Das heißt immer noch nicht, dass sie komplett ausgeglichen war: Wir waren auch während des
Corona-Lockdowns in keiner Welt, in der es genau 50 : 50 zwischen Müttern und Vätern aufgeteilt
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war. Die Befürchtungen, die zu Beginn sehr stark im Raum standen – ob wir es mit einer unglaublichen Retraditionalisierung zu tun haben, was das bedeuten wird und ob es alles von den Müttern
getragen werden wird –, haben sich aber offensichtlich nicht in der Schärfe bewahrheitet.
Jetzt hoffe ich sehr – die Schulen sind wieder offen und sie bleiben hoffentlich länger geöffnet –,
dass wir nicht wieder in den kompletten bundesweiten sehr langen Lockdown kommen werden.
Wenn wir in eine Situation kommen, in der zumindest bei der Schulsituation und bei der Betreuungssituation so einigermaßen Normalität herrscht, ist die spannende Frage: Nehmen es die Familien mit in die Jetztzeit und die Zukunft, wenn wir gesehen haben, dass während des Lockdowns
die Aufteilung gleicher als davor war, oder kehren sie in das Regime, das sie vor dem Lockdown
hatten, zurück?
Es ist leider noch viel zu früh, um Ihnen dazu Antworten geben zu können. Das ist aber eine Forschungsfrage, die ich in den nächsten Monaten bearbeiten werde. Warum ist sie so relevant? –
Davon hängen sehr stark viele andere Gender Gaps am Arbeitsmarkt ab, darunter der Gender Pay
Gap, die ungleiche Entlohnung und der ungleiche Zugang zu Führungspositionen. Das hängt alles
sehr stark mit der Aufteilung der Sorgearbeit zusammen. Das finde ich aus meinem Bereich das
Spannendste für die nächsten Monate.
Danke schön.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Dr. Wrohlich, vielen Dank. Ich habe schon ein paar Wortmeldungen
vorliegen, die ich aber erst aufrufe, wenn wir mit den Sachverständigen durch sind.
Wir haben als nächsten Sachverständigen Herrn Dr. Hans-Peter Klös, Geschäftsführer und Leiter
Wissenschaft am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln.
Herzlichen Willkommen, Herr Dr. Klös. Sie haben das Wort, bitte schön.
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Dr. Hans-Peter Klös
Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft
Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.
– Vorlage EK 17/2-18 –
Dr. Hans-Peter Klös: Guten Morgen aus Köln, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank für die freundliche Einladung, der ich sehr gern nachgekommen bin; denn es
geht um ein zentrales und auch ökonomisches Thema. So sehe ich heute meinen Auftrag. Ich
komme ein bisschen aus der Perspektive des Volkswirtes, der sich die Makrodaten etwas genauer
anschaut und versucht, das einzuordnen.
Ich habe Ihnen im Vorfeld eine etwas umfangreiche Präsentation zugesendet. Sie möchte ich im
Einzelnen nicht durchgehen. Ich möchte mich in der zur Verfügung stehenden Zeit auf zwei grundsätzliche Anmerkungen und einen Ausblick konzentrieren. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Der erste Punkt ist die allgemeine Einschätzung der Konjunkturlage, die sich durch die Vorlage
der einzelnen Herbstprognosen, die zu einem erheblichen Teil schon nach oben revidiert worden
sind, als neue Befundlage ergibt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat den Anfang gemacht.
Frau Wrohlich, das DIW ist gestern gekommen. Wir kommen nächste Woche dazu.
Insgesamt ist das Bild gegenüber dem Bild, wie es sich im Frühjahr dargestellt hat, etwas aufgehellt. Wir hatten im Frühjahr eine Spannbreite der Konjunkturprognosen für das Jahr 2020, die von
-3 % bis -20 % reichte. Das war die Forschungsspanne mit Kalkulationen und Projektionen. Der
Prognosehorizont hat sich deutlich eingedampft. Man kann mittlerweile davon ausgehen, dass für
das Jahr 2020 einem Einbruch der realen Wirtschaftsleistungen von gut 6 % zu rechnen ist. Das ist
durchaus in der Nähe der Krise der Jahre 2008/2009. Das hatten wir so nicht zu jedem Zeitpunkt
vorhergesehen. Das sollten wir auch so deutlich als Zunft der Volkswirte und der Prognostiker
sagen.
Wir sehen für das Jahr 2021 schon eher wieder einen Anstieg um 4,5 %. Das ändert nichts an dem
dramatischen Befund für das zweite Quartal dieses Jahres mit einem Einbruch von 10 % gegenüber
dem Vorquartal und über 11 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Figur ist dort relativ drastisch. Das hat es in dieser Form so noch nicht gegeben. Durch die umfassende Krisenpolitik ist
aber ein Fiskalstimulus ausgelöst worden, der diesen Absturz aufgefangen hat, um es auf diesen
Punkt zu bringen. Das wird auch ein Teil meiner Botschaft sein.
Insgesamt haben wir auf dem Arbeitsmarkt, zu dem ich gleich noch dezidierter komme, ein Bild,
das deutlich hinter den Befürchtungen zurückbleibt, die man in der Frühphase der Krise haben
musste, in der wir starke Einbrüche haben, die uns beschäftigen werden und die uns eine Rückkehr auf das Vorkrisenniveau Ende des Jahres 2021/Anfang des Jahres 2022 wahrscheinlich erscheinen lassen.
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Es gibt einen Rückgang bei den Errichtungsinvestitionen. Die Investitionstätigkeit ist massiv, um
20 %, eingebrochen. Wir haben in diesem Jahr Einbrüche bei den Exporten um 13 % bis 14 %. Das
ist für das Exportmodell Deutschland ein schwieriger Befund. Auch die Einbrüche beim privaten
Konsum führen dazu, dass wir nach wie vor trotz der Maßnahmen des Konjunkturpakets ein sehr
zurückgenommenes Verbrauchervertrauen und eine zunehmende Sparquote haben. Menschen
haben Vorsichtsmotive. Das Konsumverhalten ist definitiv nicht auf Vorkrisenniveau.
Ich glaube, man kann heute sagen, uns fehlt noch ein bisschen die Fantasie sich vorzustellen, dass
das Konsumverhalten mit Blick auf die zu Recht etablierten Verhaltenseinschränkungen wieder
sehr schnell auf Vorkrisenniveau zurückkehrt. Die Verhaltenseinschränkungen gibt es richtigerweise, wie ich gern hinzufügen möchte. Bei dem was gelegentlich als Widerspruch zwischen der
epidemiologischen Sicht und der ökonomischen Sicht markiert wird, sehen wir keinen Widerspruch. Das ist vielmehr eine Interaktion. Wir haben alle gelernt, dass wir sehr gut auf der Grundlage von Evidenzbasierung, auch der ökonomischen Evidenzbasierung, richtige Maßnahmen getroffen haben, die Deutschland im internationalen Vergleich relativ gut dastehen lassen. Das ist
schon mein Eindruck.
Das hat Auswirkungen auf die staatliche Verschuldung und auch auf das Staatsdefizit. Das wird in
diesem Jahr 6,25 % des Bruttoinlandsprodukts erreichen. Die Staatsschuldenquote wird auf 75 %
des Bruttoinlandsprodukts steigen. Das ist unsere Erwartung. Das ist über dem Maastricht-Kriterium. An der Stelle sind wir aber bisher entspannt, wie ich gleich noch im dritten Teil zeigen werde.
Das ist sozusagen das erste Picture.
Der zweite Punkt: Es trifft naturgemäß den Arbeitsmarkt. Es ist wichtig, das zu betonen. Wir haben
doch am Arbeitsmarkt einen nennenswerten Corona-Effekt, den die Bundesagentur für Arbeit in
den aktuellen Statistiken zur Arbeitslosigkeit auf rund 640.000 beziffert. Es kommen mehrere Effekte zusammen. Wir haben mehr Zugänge aus Beschäftigung, auch aus selbstständiger Beschäftigung, in Arbeitslosigkeit. Wir haben weniger Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung. Das
ist der große Zugangsweg, der dazu beigetragen hat, dass Deutschland vor der Corona-Krise eine
exzeptionell gute Arbeitsmarktentwicklung gemessen an nahezu allen Indikatoren, die verfügbar
sind, gehabt hat. Stichworte sind Erwerbstätigenquoten von Älteren und Frauen. Die Frage des
Arbeitszeitvolumens hat sich sehr günstig entwickelt. Der Zugang aus Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit ist klar unterbrochen. Umgekehrt gibt es mehr Zugänge aus Beschäftigung, auch aus
selbstständiger Beschäftigung, in Arbeitslosigkeit. Das möchte ich gern hinzufügen.
Die selbstständige Beschäftigung ist durchaus maximal vulnerabel. Ich kann schon sagen, wir haben die eine große Unbekannte. Das ist die Frage des Insolvenzgeschehens, bei dem wir im Augenblick im Dunklen tappen, weil wir noch die Verschiebung der Insolvenzantragspflicht haben.
Sie hat sich verlängert. Wir wissen faktisch nicht, was dort noch im vierten Quartal dieses Jahres
und vielleicht im nächsten Quartal in der Pipeline ist.
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Wir gehen schon davon aus, dass wir mit Blick auf eine Ökonomie, die weiterhin nicht auf Vollauslastung laufen kann und die in weiten Teilen der Dienstleistungsökonomie von Corona-Verhaltensbeschränkungen betroffen sein wird, nicht zu einer Vollauslastung kommen und eine Reihe
von Unternehmen, auch Unternehmen von Selbstständigen und Soloselbstständigen, drohen, in
die Insolvenz gehen zu müssen. Die Rentabilität der Geschäftsmodelle ist in erheblichen Teilen
der Dienstleistungsökonomie durchaus gefährdet.
Wir haben ansonsten im Arbeitsmarkt eine unterschiedliche Betroffenheit der Bundesländer
durch Corona. Die Corona-Effekte auf die Arbeitslosenquoten streuen. In Berlin ist der Effekt am
größten. Die kleinsten Effekte gibt es in den Bundesländern im Süden, beispielsweise Bayern.
Rheinland-Pfalz hat insgesamt ein unterdurchschnittliches Niveau und auch eine unterdurchschnittliche Corona-Betroffenheit bei der Arbeitslosigkeit. Das ist vielleicht für Sie als Parlamentarier eine interessante Information.
Wir haben bei Corona eine unterschiedliche Betroffenheit der Personengruppen. Wir können relativ deutlich sagen, dass wir einen deutlich stärkeren Anstieg der Arbeitslosenquoten von Ausländern gegenüber Deutschen haben. Das ist ein Muster, das wir aus früheren Krisen schon kennen. Es ist eine asymmetrische Reaktion hinsichtlich bestimmter Bevölkerungsgruppen und vor
allem Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, die deutlich stärker von den Corona-Effekten betroffen sind. Es gibt zudem eine Überlagerung des Wirtschaftszweigeffektes mit dem
Qualifikationseffekt und auch mit dem Effekt der Herkunftsgruppen. Das überlagert sich und führt
zu, dass wir eine etwas differenzierte Betroffenheit einzelner Bevölkerungsgruppen durch Corona
haben.
Es gibt die Wirtschaftszweige, die sehr stark unterschiedlich betroffen sind. Wenn wir uns beispielsweise die Stellenzugänge als Indikator für wirtschaftliche Aktivität anschauen, dann sehen
wir, dass vor allem Handel und Arbeitnehmerüberlassung negativ offen sind, es deutlich geringere
Stellenzugänge sind und es ein deutlich stärkerer Beschäftigungsabbau ist.
Um noch einen Blick auf die Ausbildungsstellen zu werfen, die Sie in den Fragebogen mit aufgenommen haben: Wir sehen im Augenblick noch unveränderte rechnerische Chancen auf eine Ausbildungsstelle, weil sich die Rückgänge auf der Ausbildungsstellenseite und der Bewerberseite
gleichschrittig vollziehen. Es gibt aber deutlich zähere Vermittlungsaktivitäten. Wir müssen auf
das fünfte Quartal der Vermittlung – wie wir es nennen – setzen und sehen, ob es zu einem Ausgleich auf dem Stellenmarkt kommt. Wir müssen uns schon auf rückläufige Zahlen von neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen einstellen.
Ich kann es vielleicht noch so zuspitzen: Die Hürden beim Eintritt in Beschäftigung und in Ausbildung sind durch Corona durchaus etwas höher geworden. Das müssen wir mit Blick auf die Debatten, die wir bis vor Corona geführt haben – Stichwort „Fachkräfteengpässe“ –, sehr im Blick
behalten. Dort ist Landespolitik sehr gut in der Lage zu reagieren und zu agieren.
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Ein dritter Punkt betrifft die fiskalische Seite der Hilfsprogramme. Ich habe schon angedeutet, wir
sind im Kern sehr der Auffassung, dass die gesamten Pakete, die abgeschlossen worden sind,
erstens temporary, zweitens timely und drittens target sind. Sie sind also zielgerichtet, zur richtigen Zeit und der Idee nach befristet. Ein wichtiger Punkt ist, wir müssen mit Blick auf die sich
abzeichnende Verschuldungssituation, die Situation der öffentlichen Haushalte, die Situation auf
der Einnahmenseite der öffentlichen Haushalte und auf die Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte darauf achten, dass der Maßnahmeneinsatz in Deutschland besonders hoch ist. So habe ich
es in einer Folie versucht zu verdeutlichen.
Wenn ich alles zusammennehme, hat Deutschland insgesamt doch ein hohes Äquivalent an Fiskalimpulsen gegeben, die im internationalen Vergleich doch als sehr hoch zu bezeichnen sind.
Dazu gehören erstens der unmittelbare Fiskalimpuls, zweitens die Stundung – beispielsweise was
an Steuerstundung möglich ist – und drittens Bürgschaften und Garantien. Das sind aber Ober
grenzen und Bürgschaftsrahmen, die nicht ausgeschöpft werden müssen, wie wir alle hoffen.
Deswegen müssen wir genau darauf achten, wie wir den Fiskalstimulus weiter zurücknehmen können, wenn wir Licht am Ende des Tunnels sehen und die wirtschaftliche Erholung, die sich jetzt
abzuzeichnen beginnt, möglicherweise so weitergeht. Das ist alles andere als sicher. Das sollten
wir auch deutlich zu formulieren. Manche haben es so formuliert: Die niedrig hängenden Früchte
der Erholung sind schon abgeerntet. Die Frage ist, wie schnell das weitergeht oder es vielleicht
nicht wieder eine Seitwärtsbewegung bei der Erholung gibt. Das ist durchaus eine offene Frage in
der Disziplin, die wir nicht abschließend beantworten können.
Ich habe Ihnen ein paar Übersichten zum aktuellen Stand der Hilfen und der Hilfsentwicklung
gegeben. Auf zwei Punkte zusammengeführt: Wir würden sagen, dass sowohl der Schutzschirm für
die Unternehmen als auch der Schutzschirm für die Beschäftigten – Stichwort „Kurzarbeitergeld“ –
sehr balanciert sind und wir auf beiden Seiten an der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ansetzen,
Einkommen stabilisieren und vor allem Liquidität bei Unternehmen stabilisieren. Beides gehört
zusammen. Beides sind Bedingungen dafür, dass sich die Erholung, so wie sie sich im Augenblick
darstellt, abzuzeichnen beginnt.
Manche Maßnahmen sind noch nicht in Kraft. Das gehört zur Fairness dazu. Manche Maßnahmen,
die in Kraft sind, führen noch nicht zu dem Mittelabfluss, den wir uns eigentlich gewünscht hätten.
Das sind Dinge, die sich in der Administration immer wieder genau anzuschauen sind. Im Kern ist
aber ein großes Paket geschnürt worden, von dem wir sagen – ich wiederhole es –, es ist timely,
target und temporary.
Meine Damen und Herren, damit möchte ich eine kurze Zusammenfassung wagen. Wir glauben
schon, die Situation in Deutschland ist gut angepackt worden und wir sind gut beraten. Auch das
Kurzarbeitergeld ist in dieser Form als großer Fiskalstimulus und als große stabilisierende Maßnahme so zu haben. Wir sollten aber darauf schauen, dass wir immer wieder sehr genau, sehr
engmaschig und sehr zeitnah überprüfen, wie Maßnahmen wirken und wie sie umgesetzt werden.
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Das ist meine Hauptbotschaft. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für alle miteinander und alle, die
dort ein Sagen haben.
Das sind wir dem großen Mitteleinsatz „schuldig“. Es muss finanziert werden. Das führt nicht nur
heute, sondern auch in Zukunft zu Entzugseffekten. Deswegen ist es eine Verpflichtung, die Wirksamkeit, die Effizienz und die Effektivität von Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen. Das ist wichtig, um auch den richtigen Ausstiegszeitpunkt zu finden und dem Grundsatz der Befristung von
Maßnahmen Rechnung zu tragen.
Ich glaube insoweit, wenn ich alles zusammennehme, wir haben in Deutschland bisher ein insgesamt gutes Paket geschnürt, das eine marktökonomische Stabilisierung hervorbringt, die uns die
Chance gibt, diese Krise zu überstehen – wohlwissend, dass wir noch nicht alle Informationen
zusammenhaben. Das finden Sie auf den beiden letzten Folien als große Zusammenfassung der
Einschätzung.
Ich erwähne deshalb abschließend noch einmal die kleine Sorge mit Blick auf das Insolvenzgeschehen. Wir wissen noch zu wenig über das, was dort an möglichen Überschuldungen und Marktaustritten zu passieren beginnt und wie sich die Transformation der Ökonomie, die parallel zur
Corona-Krise läuft, insgesamt darstellt. Wir müssen schon davon ausgehen, dass sich eine Kumulation von Herausforderungen ergibt.
Die Transformation, die Dekabonisierung, das Thema „Automobilindustrie“ und das Thema „Digitalisierung“, das Frau Wrohlich erwähnt hat, werden durch Corona überlagert. Deswegen sollten
wir schon alle maximale Awareness dafür haben, dass ökonomisch einiges auf dem Spiel steht.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Dr. Klös, vielen Dank. Bevor wir in die Fragerunde eintreten, frage
ich zunächst die beiden sachverständigen Mitglieder, die uns Ihre Stellungnahme im Vorfeld haben zukommen lassen – Frau Dr. Franke und Herrn Dr. Heisig –, ob Sie aus ihrer Sicht die Stellungnahmen ergänzend wollen. Jetzt wäre dazu die Gelegenheit, damit wir es für die Fragerunde dabei
hätten, wenn es gewünscht wird.
Sachv. Dr. Daniela Franke: Vielen Dank. Meine Stellungnahme liegt vor. Ich greife einen Aspekt auf,
der genannt wurde: das Thema „Homeoffice“, das Thema „Videokonferenzen“ und damit verbunden das Thema „Co-Working-Spaces“, das nicht angesprochen wurde, aber das sicherlich ein Sonderfall ist.
Ich möchte in diese Diskussion und Anhörung auch die Auswirkungen auf den Klimaschutz und
die Entlastung des Straßenverkehrs mit Blick auf den Herbst und Winter einbringen. Das möchte
ich mit dazu nehmen. Ansonsten verweise ich auf meine Stellungnahme.
Herzlichen Dank.
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Sachv. Dr. Jan Paul Heisig: Ich möchte auch nicht alles referieren, was ich schriftlich schon dargestellt habe. Das liegt Ihnen vor. Wenn es dazu Nachfragen gibt, gehe ich in der Diskussion sehr
gern darauf ein. Meine Vorrednerinnen und Vorredner haben schon sehr viele wichtige Aspekte,
auch was die Ungleichheit hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse vor allem für die psychische
Gesundheit angeht, klar dargestellt. Herr Dr. Klös hat die wirtschaftlichen Folgen dargestellt.
Ich habe zusätzlich dazu in die Diskussion insbesondere soziale Ungleichheiten, nach dem was
wir sozialen Status nennen, einbringen wollen, den wir beispielsweise über die berufliche Tätigkeit, über das Einkommen oder über die Bildung messen. Dies gilt im Hinblick auf zwei Aspekte:
zum einen die Folgen für die körperliche Gesundheit, auch das Mortalitätsrisiko, und zum anderen
die Kompetenzentwicklung, die Bildungsverläufe von Kindern und die Bedeutung der Schulschließungen.
Zum ersten, den sozialen Ungleichheiten bei den körperlichen Gesundheitsrisiken und der Mortalität: Wie viele meiner Vorredner deutlich gemacht haben, ist die Datengrundlage nach wie vor
sehr dünn. Alles was wir an belastbaren Daten haben und was wir aus anderen Kontexten und
früheren vergleichbaren Pandemien wissen ist, dass die gesundheitlichen Folgen und das Mortalitätsrisiko sehr stark sozial ungleich verteilt sind, beispielsweise nach Einkommen, Bildung und
Migrationshintergrund.
Dafür gibt es verschiedene vielfältige Ursachen: Unterschiede beim Infektionsrisiko, die mit der
beruflichen Tätigkeit zusammenhängen, teilweise Unterschiede bei der Gesundheitsversorgung,
aber auch einige langfristige systemische Ursachen, auf die ich am Beispiel der Exposition gegenüber Umweltgiften kurz eingegangen bin. Sie sollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Das lässt
sich kurzfristig nur bedingt ändern. Bei ihnen wäre aber meine Hoffnung, dass wir stärker begreifen, wir müssen systemische Ursachen bekämpfen, wenn es darum geht, langfristige Lehren aus
der Krise zu ziehen.
Was die Schulschließungen angeht, möchte ich zwei Aspekte nennen. Ich möchte betonen, wir
können aus Vorbefunden relativ klar ableiten, dass es starke soziale Ungleichheiten hinsichtlich
den Folgen der Schulschließungen für die Kompetenzentwicklung und damit dem späteren Bildungserfolg von Kindern dergestalt gibt, dass sozial benachteiligte Kinder stärker als Kinder von
höher gebildeten Eltern darunter zu leiden haben.
Aus meiner Sicht folgen daraus mehrere Dinge. Wir sollten versuchen, Präsenzunterricht beim
Wiedererstarken der Pandemie so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Wenn es Beschränkungen
geben muss, sollte es einen stärkeren Fokus auf diese benachteiligten Gruppen geben. Wir sollten
uns fragen, was sich daraus an sinnvollen Maßnahmen ergibt.
Ich würde gern die Meinung der Sachverständigen zur Frage von Luftfiltern in Schulen hören. Wenn
das eine Maßnahme sein kann, durch die wir den Präsenzunterricht in Schulen gewährleisten können, ist das essenziell, um soziale Ungleichheiten hinsichtlich der Folgen der Pandemie, was die
Bildung von Kindern angeht, zu verringern. Das ist ein Aspekt, den ich einbringen wollte.
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Zu dem anderen Aspekt haben wir schon erste Daten vom ifo Institut, wie ich in meiner Stellungnahme dargestellt habe. Was schon sehr auffällig ist und wo man sich schon fragen sollte, wie
man politisch darauf reagiert, ist die enorme Uneinheitlichkeit der Erfahrungen während der
Schulschließungen, beispielsweise hinsichtlich des Kontakts zu Lehrerinnen und Lehrern und die
Intensität der Betreuung.
Es entscheidet sich relativ viel auf der Schulebene. Die individuelle Lehrperson spielt dort eine
sehr große Rolle. Das habe ich mit Formen sanfter Steuerung umschrieben. Ein Code of Conduct
und Verständigungsprozesse auf Schulebene wären vielleicht eine Maßnahme. Wir müssen uns
fragen, wie wir eine größere Einheitlichkeit der Lernbedingungen für die Schülerinnen und Schüler
erreichen können.
Ich belasse es dabei. Wie gesagt, ich stehe sehr gern für weitere Nachfragen zur Verfügung.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Dr. Franke und Herr Dr. Heisig, vielen Dank. Bevor ich die Wortmeldungen abarbeite, vielleicht zwei Hinweise für die Sachständigen und diejenigen, die den Livestream verfolgen. Die Auswertung der Anhörung erfolgt erst in der Sitzung am 9. Oktober 2020.
Es geht jetzt darum, Nachfragen zu stellen. Dabei ist es selbstverständlich für die eingeladenen
Sachverständigen wie für die anderen möglich, aus ihrer Sicht eine Einschätzung mit abzugeben,
wenn eine andere Sachverständige oder ein anderer Sachverständiger gefragt ist.
Ich ziehe jetzt die Fragen, die sich an Herrn Dr. Klös richten, vor, weil er uns im Vorfeld signalisiert
hat, dass er spätestens gegen 11.30 Uhr die Sitzung verlassen muss. Es liegt mir bislang explizit
eine Frage von Abgeordneten Höfer vor. Herr Dr. Knopp hat auch an ihn eine Frage. Bei denen, die
sich allgemein gemeldet haben, wie Abgeordnete Anklam-Trapp und Abgeordnete Thelen, frage
ich, ob sie auch an Herrn Dr. Klös eine Frage haben. Ich rufe diese Fragen zuerst auf.
Abgeordneter Höfer, bitte schön. Sie haben das Wort.
Abg. Heijo Höfer: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Herr Dr. Klös, Sie haben von schwer einzuschätzenden Langzeitwirkungen gesprochen, zum Beispiel Steuereinnahmen und Insolvenzen. Das sind
Folgen, die auf der kommunalen Ebene landen werden und dort massiv in die Einnahmeverhältnisse eingreifen. Sie haben auch gesagt, das Bundesprogramm ist eigentlich ganz gut gelaufen
und es überfordert den Bund nicht. Deswegen ist meine Frage: Welche Maßnahmen kann der Bund
leisten, damit diese Langzeitfolgen auf der unteren Ebene abgefedert werden können?
Danke.
Sachv. Dr. Horst Knopp: Sehr geehrter Herr Dr. Klös, ich denke, das Jahr 2020 wird mehr oder weniger als Schreckensjahr in die Wirtschaftsgeschichte eingehen: Bruttoinlandsprodukt in Deutschland -6 %, ca. 100 Milliarden Euro Steuerausfälle, ca. 218 Milliarden Euro Neuverschuldung, etwa

39

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 3. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“
Öffentliche Sitzung • 11.09.2020

43 % der Ausgaben des Bundes, Anstieg der Arbeitslosenzahlen bis August um 600.000 und mehrere Millionen Kurzarbeiter. Die Erholung der Wirtschaft scheint v-förmig jedenfalls nicht so ganz
zu gelingen, was man in letzter Zeit lesen kann.
Meine erste Frage dazu ist: Wie hoch schätzen Sie den durch den Lockdown entstandenen volkswirtschaftlichen Schaden ein?
Die zweite Frage ist: Sie hatten am Schluss schon darauf hingewiesen, dass sich das verarbeitende
Gewerbe, also die Industrie, schon seit dem zweiten Halbjahr 2018 und mit einer drastischen Verschlechterung im ersten Halbjahr 2020 in einer Rezession befindet. Welche Faktoren sehen Sie,
dass es schon seit dem Jahr 2018 bröckelt und es auch im ersten Quartal schon einen deutlichen
Rückgang hervorrief, was dann nicht alles auf Corona zurückzuführen ist?
Noch eine Frage: Wer wird für die Kollateralschäden der ausgesetzten Insolvenzregeln haften,
wenn gesunde Unternehmen durch eigentlich insolvente Unternehmen mit in den Abgrund gezogen werden? Macht sich bei den Unternehmen eine gewisse Vorsicht im Hinblick auf Lieferungen
und das Zahlungsverhalten, indem Vorzahlungen vermehrt angefordert werden, breit? Haben Sie
dazu irgendwelche Erkenntnisse?
Vielen Dank.
Abg. Hedi Thelen: Es schließt sich durchaus ein Stück weit an die Formulierungen von Herrn
Dr. Knopp an. Die Corona-Krise und der Lockdown fielen in eine Zeit, in der unsere Wirtschaft in
mehrfacher Hinsicht bereits in einer Umstrukturierung steckte. Ich beginne mit derjenigen, die
schon länger dauert: Das ist vor allem der demografische Wandel, also der Ausstieg der älteren
Kräfte und der Mangel an Nachwuchskräften, kurz der Fachkräftemangel. Es lief aber auch die
Umstrukturierung der Wirtschaft hin zu mehr Digitalisierung und hin zu mehr Elektrifizierung. Ein
Thema sind also neue Antriebstechnologien in der für uns wichtigen Autobranche.
Jetzt ist die Frage: Muss der Lockdown in der Corona-Krise tatsächlich die Risiken verschärfen,
damit vielleicht die Umstrukturierungsprozesse verlangsamen und unsere Wettbewerbsfähigkeit
damit reduzieren oder kann nicht sogar eine Chance darin liegen, wenn wir es denn richtig machen? Was müsste aus Ihrer Sicht weiterhin richtig gemacht werden?
Sachv. Dr. Daniela Franke: Sehr geehrter Herr Dr. Klös, mich würde interessieren, was Sie als die
wichtigste Maßnahme ansehen, um unsere Wirtschaft für die Zukunft resilienter gegen Pandemien
zu machen?
Vielen Dank.
Dr. Hans-Peter Klös: Ich danke sehr für die umfangreichen Fragen. Ich versuche es nach bestem
Wissen und Gewissen, auch wenn ich keine Glaskugel habe. Das darf ich als Kompliment formulieren: Ich finde Anhörungen wegen ihrer Interdisziplinarität ausgesprochen lehrreich. Ich bitte
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herzlich darum, dass alle Sachverständigen die Präsentationen der anderen Sachverständigen
bekommen, weil wir interdisziplinär an diesem Thema arbeiten.
Herr Höfer, zu den Langzeitfolgen für Kommunen: Ich hatte in der Zusammenfassung vorsichtig
darauf hingewiesen, dass sich die Frage des Finanzausgleichs im Nachgang zur Krise möglicherweise noch einmal stellt. Wir haben Maßnahmen, mit denen der Bund mit Finanzhilfen direkt Möglichkeiten für die Länder, aber vor allem auch für Gemeinden schafft. Wir haben die Frage der
kommunalen Finanzen noch einmal neu zu bewerten. Das ist eine landläufige Debatte, die auch
von Spezialisten schon viele Jahre geführt wird.
Um einmal ein Beispiel zu geben: In einem Nachbarland von Ihnen ist bei der Frage der Hessenkasse unter anderem die Frage aufgeworfen worden, wie wir aus den Überschuldungen von Kommunen dadurch herauskommen, dass wir für Investitionsmittel eine besondere Form von Unterstützung schaffen. Wie schaffen wir es, beispielsweise über eine neue Finanzierungsbasis von
Kommunen nachzudenken? Das ist zum Beispiel die Frage nach den Gewerbesteuern. Ich möchte
das nicht zu sehr ausbreiten, aber dahinter verbergen sich strukturelle Fragen des föderalen Steuersystems, der föderalen Arbeitsteilung und des vertikalen und horizontalen Finanzausgleichs.
Das ist meine erste Antwort.
Frau Thelen, vielleicht ist das schon eine Teilantwort auf das, was Sie angesprochen haben. Never
waste a good crisis: Verwende niemals eine Krise, um nicht daraus auch Dinge ableiten zu können,
die über den Tag hinaus weisen und die die Resilienz der föderalen Verfasstheit und die Statik
unseres Gemeinwesens durchaus verbessern können, Frau Dr. Franke. Ich glaube, insoweit liegt
darin eine Chance.
Die Frage der Finanzbeziehungen zwischen Bund und kommunaler Ebene ist zum Beispiel in den
Sonderprogrammen teilweise schon angeteasert und mit Finanzmitteln unterlegt. Die Frage ist,
inwieweit das zum Beispiel weitergeführt wird.
Herr Dr. Knopp, zu der Frage des volkswirtschaftlichen Schadens: Es gibt erste Abschätzungen des
entgangenen Bruttoinlandsprodukts. Das ist die einfachste Annäherung daran zu sagen, was
durch den Corona-Effekt nicht an Wertschöpfung entstanden und nicht am Bruttoinlandsprodukt
geleistet worden ist. Das kann man in der ersten Näherung sicherlich abgreifen. Das werden wir
auch tun. Wenn wir einmal die Ist-Zahlen des Jahres 2020 haben, werden wir Approximationen
und Simulationen vornehmen, wie der gesamtbeschaffene Hebel gewesen ist.
Die unmittelbaren Schäden können aber durchaus über die volkswirtschaftlichen Schäden hinausgehen. Dies haben einige Kollegen gezeigt. Das sollten wir in eine Gesamtwürdigung mit aufnehmen.
Zur Frage der Industriebetroffenheit: ja, natürlich. Auch das schließt an Frau Thelen an: Wir hatten
schon im Frühjahr Indizien für eine abnehmende Industriebeschäftigung vor der Corona-Krise,
abnehmende Auftragseingänge und eine rückläufige Produktionsentwicklung. Hinsichtlich der
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Frage des zehnjährigen Booms, auf den wir gemeinsam glücklicherweise alle zurückblicken können, gab es schon erste Eintrübungen.
Frau Thelen, indem ich Ihre Frage mit hineinnehme, möchte ich das auf vier D zuspitzen. Wir stehen als gesamte Volkswirtschaft vor Disruptionen und Herausforderungen, wovon ich vier nenne.
Das erste ist die Dekabonisierung. Das zweite ist die Digitalisierung. Das dritte ist die Demografie.
Frau Thelen, die Babyboomer werden Ende des Jahrzehnts verstärkt aus dem Arbeitsmarkt herausgehen, was mir auch eine gewisse Hoffnung gibt, dass sich die Arbeitsmarktsituation mit Blick
darauf anders darstellen lässt. Der vierte Punkt ist die Deglobalisierung mit den Stichworten „Lieferketten“ und „internationale Verflechtungen“, was durch Corona mit akzentuiert worden ist.
Diese vier Disruptionen, um nur diese vier zu nennen, stehen paradigmatisch für strukturelle Herausforderungen für die deutsche Volkswirtschaft. Ich spreche jetzt für die Volkswirtschaft. Ich
glaube, es ist evident und heute auch klar geworden, dass Volkswirtschaft ein Teil von Gesellschaft
ist. Insoweit glaube ich, dass wir ohnehin strukturelle Herausforderungen vor uns haben, die jenseits von Corona liegen, wenn wir Bundestagswahlen haben und in eine neue Legislaturperiode
gehen. Corona ist manchmal auch Aufdecker von bestimmten Problemen, die wir haben.
Ein Hinweis darauf, was funktioniert hat, was durch Veränderungen von Abläufen und Prozessen
beschleunigt werden kann und was schneller als bisher gehen kann: Es ist ein Teil einer Erfolgsgeschichte, dass wir durch sehr viele kurzfristige Maßnahmen in einer Zeit reaktionsfähig geworden sind, was vorher so nicht möglich gewesen wäre. Die Krise ist in gewisser Weise ein Beschleuniger von Prozessen, auch von intergouvernementalen Prozessen, gewesen. Wir werden wirtschaftshistorisch später einzuordnen wissen, dass es gelungen ist, warum es gelungen ist und
warum wir das nicht möglicherweise auch in die Zukunft schreiben können, bestimmte Dinge zu
beschleunigen.
Um noch einen Punkt zur Digitalisierung zu machen: Frau Dr. Wrohlich hat das Thema „Homeoffice“ erwähnt. Wir können eine ganze Reihe von Punkten erwähnen, bei denen wir sagen können,
die Digitalisierung ist an der Stelle ein Beschleuniger und eine Chance, Dinge anders und besser
als bisher zu machen. Ich nenne das Thema „Innovation“. Ich nenne das Thema „Start-up“. Ich
nenne das Thema „Geschäftsmodelle“. Es entfaltet sich eine ganze Palette von Themen, an denen
wir strukturell arbeiten. Frau Thelen, insoweit ja, wir haben eine Chance, die in der Krise liegt,
wenn wir durch einen konzentrierten zielgerichteten Einsatz von knappen Mitteln aus der Krise
herauswachsen können und dann in die Haushaltplanung gehen.
Frau Dr. Franke, ich vermag nicht zu beantworten, was die wichtigste Antipandemie-Maßnahme
ist. Ich möchte vorsichtig andeuten, es gab im Jahr 2012 eine Bundestagsdrucksache hinsichtlich
eines Pandemieplans. Wenn ich das richtig sehe, ist diese Bundestagsdrucksache in dieser Krise
sozusagen zur Kenntnis genommen worden. Es gab ein Dokument von nahezu 100 Seiten mit Katastrophenschutzmaßnahmen, in dem buchstabiert wurde, welche Maßnahmen zu ergreifen seien,
wenn es ein Risiko dieser Kategorie geben sollte.
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Die Zukunftsforscher sprechen von der Wild Card. Das war eine Wild Card in den Zukunftsszenarien, die aber nicht modelliert wurde. Wenn ich das so sagen darf: Ich glaube, die Krise lehrt uns,
dass wir Vorkehrungen für das Eintreten von Krisen treffen können. Beim Risikomanagement
wurde es auch in unserer öffentlichen Wahrnehmung an der Stelle durch die jetzige Krise auf eine
neue Stufe der Erkenntnis gehoben.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Dr. Klös, vielen Dank. Im weiteren Verfahren möchte ich es so
machen, dass ich die Wortmeldungen der Reihe nach aufrufe, aber ich versuche, es bei Fragen an
die gleiche Sachverständige oder den gleichen Sachverständigen zu bündeln.
Die erste Wortmeldung war von Herrn Rutten.
Sachv. Sebastian Rutten: Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Frau
Maur. Sie hatten interessanterweise vorgetragen, dass bei den Pflegekräften eine besonders hohe
psychische Belastung vorlag. Sie sagten, 30 % leiden unter anhaltenden psychischen Belastungen.
Ich schätze, das bezieht sich in erster Linie auf das Krankenhaus. Ich vermute aus eigener Wahrnehmung, dass sich der Anteil in der Langzeitpflege teilweise sogar höher darstellt.
Lehrer und Erzieherinnen können sich in Rheinland-Pfalz auf Kosten des Landes freiwillig testen
lassen. Für Pflegekräfte ist das leider nicht der Fall. Deswegen meine Frage an Sie: Sehen Sie einen
Zusammenhang zwischen den hohen psychischen Belastungen der Pflegekräfte und der Frage,
wann und in welchem Umfang Pflegekräfte getestet werden? Glauben Sie, dass anlasslose flächendeckendere Tests von Pflegekräften dazu beitragen könnten – immer in dem Wissen, dass
ein einzelner Test jemanden in einer falschen Sicherheit wiegt –, solche Belastungen künftig zu
verhindern oder vielleicht in der jetzigen Situation abzubauen und dadurch krankheitsbedingten
Ausfällen vorzubeugen?
Danke sehr.
Sabine Maur: Ich sehe den größten Effekt, was die psychische Belastung angeht, ehrlich gesagt in
den Arbeitsbedingungen, die schon vorher schwierig waren. Jetzt kam COVID-19 noch dazu.
Hinsichtlich der Frage zu den Tests kann ich es nicht wirklich beurteilen. Ich kann psychologisch
sagen, es vermittelt einfach ein Gefühl dafür, die Belastung wird gesehen, wenn man die Möglichkeit hat, dass man getestet wird. Ein wesentlicher Teil ist, dass wahrgenommen wird, unter welchen Bedingungen man arbeitet. Das wird als Form von Unterstützung erlebt werden und gibt
einem eine gewisse Sicherheit, auch wenn sie nicht andauernd ist, wie Sie sagten.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank. Gibt es im Moment weitere Fragen an Frau Maur? – Abgeordnete Thelen und dann Abgeordnete Anklam-Trapp haben noch eine Frage. Bitte schön.
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Abg. Hedi Thelen: Ich möchte zwei kurze Punkte ansprechen. Sie sind in Ihrer Stellungnahme auf
die psychische Belastung derer, die unter Langzeitverläufen der Corona-Erkrankung leiden, eingegangen, obwohl es von ihnen noch nicht so viele gibt. Ich frage trotzdem: Kann man das zahlenmäßig in irgendeiner Weise beschreiben, damit wir uns ein bisschen eine Vorstellung machen
können? Falls es andere unserer Experten können, bin ich denen für Hinweise dankbar.
Die zweite Frage bezieht sich auf die psychologische Situation und die Stresssituation der Familien. Ich hatte vorgestern ein Gespräch mit unserer Gleichstellungsbeauftragten. Interessanterweise hat die Polizei nach dem Lockdown, also jetzt in der Zeit mit Lockerungen, deutlich mehr
Meldungen von Gewalt in engen häuslichen Beziehungen als während des Lockdowns. Selbst erfahrene Kollegen dort sind von dem Maß der Gewalt entsetzt. Liegen Ihnen dazu Erkenntnisse vor?
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Sehr geehrte Frau Maur, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme haben
Sie auf die besondere und äußerst tödlich verlaufende Depression bei jungen Menschen hingewiesen. Das nehme ich zum Anlass, eine Nachfrage zu stellen: Für wie wahrscheinlich halten Sie
weitere Verläufe hinsichtlich der Angst, dem Umgang mit Corona und den Konsequenzen für junge
versus alte Menschen?
Frau Maur, kann man aus Ihrer Sicht das verlorene Jahr für Abiturienten, Berufsauszubildende und
junge Menschen irgendwie wieder auffangen?
Eine ergänzende Frage, die sich aus der Anhörung heraus ergibt: Wie repräsentativ sind nach Ihrer
Wahrnehmung und aus Ihrem Arbeitsfeld heraus die Medien hinsichtlich der Stimmungsbilder zu
den Corona-Bekämpfungsverordnungen, zum Beispiel bezüglich großer Veranstaltungen, Fastnachtsitzungen, Einkaufsverhalten und Gastronomiebesuchen? – Ich erlebe die einen, die es gern
annehmen, und ich erlebe die anderen mit einer großen Zurückhaltung. Das spiegeln uns auch
Vertreter aus der Wirtschaft.
Frau Maur, ich habe noch eine abschließende Frage. Wenn wir versuchen, Voraussetzungen für die
Akzeptanz von Corona-Maßnahmen in der Bevölkerung zu erreichen, durch welche Maßnahmen
könnte die Politik die Meinungsbildung dabei aus Ihrer Sicht unterstützen?
Abg. Katharina Binz: Frau Maur, vielen Dank für Ihren Input. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung:
Ich fand es sehr gut, dass Sie auf die psychische Belastung der Betroffenen durch die Erkrankung
– egal ob eine eigene Erkrankung oder im Umfeld – noch einmal hingewiesen haben, da in der
öffentlichen Debatte doch sehr oft die psychische Belastung durch die Corona-Maßnahmen im
Vordergrund steht. Ich fand es gut, dass Sie dort einen Schwerpunkt gesetzt haben.
Außerdem vielen Dank dafür, dass Sie besonders auf die Situation von jungen Menschen hingewiesen haben. Meine erste Frage: Welchen Arbeitsauftrag würden Sie denn aus dieser besonderen
Belastung bzw. aus der Situation für unsere Strukturen der Jugendarbeit ableiten? Wie könnten
wir diese noch an die momentane Situation anpassen, sodass den Jugendlichen in ihrer Situation
wirklich geholfen wird?
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Die zweite Frage schließt direkt daran an. Sie haben ausgeführt, Sie haben die Befürchtung, dass
die psychischen Belastungen zunehmen können, wenn wir in den Herbst und Winter gehen und
die Isolation wahrscheinlich wieder zunehmen wird, weil weniger im Freien stattfinden wird. Das
ist noch mit der wirtschaftlichen Lage gepaart. Sie haben angesprochen, dass wir mittlerweile Gott
sei Dank mehr Kassensitze als noch vor ein oder zwei Jahren haben. Nichtsdestotrotz ist die Frage:
Sind unsere Strukturen dafür gut aufgestellt? Wenn nicht, wo müssten wir nacharbeiten?
Sabine Maur: Das sind alles sehr beeindruckende Fragen. Ich versuche, so gut wie ich es kann zu
antworten. Frau Thelen, Sie fragten nach den COVID-19-Langzeitverläufen und den psychischen
Belastungen. Es sind mir bisher keine Zahlen dazu bekannt. Ich bin aber auch keine Medizinerin
und keine Epidemiologin.
Ich möchte noch eines sagen: Man muss zwei Arten von psychischen Belastungen bei den Langzeitverläufen unterscheiden. Das eine ist die Belastung durch die Erkrankung und die damit einhergehenden beispielsweise Funktionseinschränkungen. Das andere, das noch nicht ausreichend
erforscht ist, sind die neurologischen und psychiatrischen direkten Folgen von COVID-19. Wir sehen anscheinend erhebliche Auswirkungen auf Zellniveau im Gehirn. Wir müssen sicher sehen,
was neurologisch und was sekundär eine psychische Belastung ist, weil das für die Behandlung
entscheidend wird.
Was die Gewaltmeldungen aus den Familien angeht, kann ich mir gut vorstellen, dass man über
das Maß an Gewalt entsetzt ist, weil die Menschen einfach über lange Zeit eng aufeinandergehangen haben – ich sage das einmal so salopp – und wenige Möglichkeiten hatten, Hilfe einzufordern.
Wir wissen, wie solche Strukturen in solchen Familien funktionieren. Das ist fast nicht möglich,
wenn man schon hinsichtlich der Außenkontakte limitiert ist.
Uns liegen dazu noch keine Statistiken vor. Das soll heißen, auch wir wissen nicht, ob das schon
in den psychotherapeutischen Praxen als Thema angekommen ist. Wir sind diejenigen, bei denen
das einen gewissen zeitlichen Vorlauf hat. Das ist aber etwas, auf das ich gern noch einmal ein
Augenmerk richte und berichten würde, wenn wir mehr wissen.
Frau Anklam-Trapp, Sie hatten nach Depressionen, jungen und alten Menschen und diesbezüglichen Verläufen gefragt. Man muss sagen, für die alten Menschen ist das noch einmal viel schwieriger, weil sie nicht mehr über die Bewältigungsressourcen verfügen, die junge Menschen haben.
Was für junge Menschen hilfreich ist, ist eine Perspektive zu bekommen. Man hält im Leben viel
durch, wenn man weiß, es wird wieder besser – ich sage das einmal so salopp – und nicht, es geht
auf das Lebensende zu und eigentlich geht es um weitere Verschlechterungen. Das ist für alte
Menschen brutal.
Hinsichtlich Ihrer Frage nach dem verlorenen Jahr teile ich nicht die Sorgen, dass wir zum Beispiel
dramatische Bildungseinbrüche haben. Das gilt für Kinder und Jugendliche, die aus nicht so privilegierten Familien kommen, wie Herr Dr. Heisig sagte. Junge Menschen sind aber wahnsinnig gut
darin, Dinge zu kompensieren und sich weiterzuentwickeln, weil sie noch so jung sind. Meiner
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Meinung nach ist entscheidend, welche Perspektive man vermittelt. Das hängt auch an der wirtschaftlichen Entwicklung.
Wir haben übrigens nicht wenige Jugendliche gehabt, die massiv dadurch entlastet waren, dass
sie nicht mehr in die Schule gehen mussten. Der psychische Belastungsfaktor Schule wurde für
manche, die mit Ängsten, Mobbing und Leistungsproblemen zu kämpfen haben, sehr deutlich. Das
war für mich in meiner therapeutischen Praxis ein Aha-Effekt.
Sie haben nach der Repräsentativität von Medien, wahrscheinlich auch sozialen Medien, gefragt.
Man muss sagen, die Repräsentativität ist miserabel. Wenn wir sehen, was gepostet wird, werden
sehr häufig dramatische oder negative Dinge gepostet. Ich habe mir kürzlich überlegt, ob ich nicht
einmal schreibe, in dem ganzen halben Jahr habe ich beim Einkaufen noch nie erlebt – ich gehe
dreimal die Woche einkaufen –, dass jemand seine Maske nicht ordentlich getragen hat. Das wird
nicht gepostet. Das heißt, wir haben statistisch immer eine Verzerrung. Das sind die Daten, die
Frau Betsch gezeigt hat: Die große Mehrheit der Bevölkerung steht hinter diesen Maßnahmen und
macht es oft vorbildlich. Frau Betsch kann dazu vielleicht noch viel klügere Dinge sagen, weil sie
viel besser in dem Thema ist.
Sie hatten nach der Akzeptanz von Maßnahmen gefragt, wozu ich auch gern an Frau Betsch verweise. Ein Aspekt aber im Hinblick darauf, was wir tun können, wenn wirklich mehr psychische
Erkrankungen, auch präventiv gedacht, kommen könnten, ist meiner Meinung nach, eine gute Gesundheitskommunikation zu machen: dies insbesondere nicht nach dem Gießkannenprinzip, sondern für die Risikogruppen, indem früh adressiert wird, dass die Belastungen von der Politik gesehen werden, es als Risiken wahrgenommen wird und es auch nicht als ein bisschen empfindlich
oder so abgetan wird. Das sollte mit dem Hinweis auf Hilfsmöglichkeiten – ob das durch Telefonhotlines, Chat-Angebote im Internet, Beratungsstellen und unser Gesundheitssystem ambulant
und stationär ist – verknüpft sein. Das halte ich für einen wichtigen Punkt.
Frau Binz hat nach den Arbeitsaufträgen für die Jugendarbeit gefragt. Es überfordert mich ein
bisschen, das klug zu beantworten. Ich kann nur im Hinblick auf die Jugendhilfe sagen, dass die
durch Corona bedingten Einschränkungen ein großes Problem waren, weil teilweise ambulante
Jugendhilfe nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt stattgefunden hat. Auch das ist mit Blick auf
das Thema der Gewalt in Familien ein riesiges Problem. Die Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe waren über lange Zeit sehr eingeschränkt. Sie hat es viel schlimmer als die Jugendlichen,
die in ihren Familien leben, erwischt. Das muss man einfach so sagen. Es wäre ganz wichtig, dass
man weiter plant und gute Konzepte hat, falls noch einmal stärkere Einschränkungen im Herbst
oder Winter kommen sollten.
Ihre letzte Frage war: Wir haben Glück mit dem neuen Kassensitzen, aber reicht das? – Man muss
sagen, dass wir insgesamt in Deutschland die beste psychotherapeutische Versorgung weltweit
haben. Das ist einfach so. Es ist jetzt ein großer Schutzfaktor. Wir haben lange Wartezeiten, aber
wenn das jetzt noch dramatisch zunehmen sollte, dann müssen wir als Berufsstand sicher überlegen, wie wir zusammenrücken können und vielleicht flexiblere Angebote versuchen. Es muss
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nicht jeder eine Psychotherapie machen, sondern es kann niedrigschwelliger geschaut werden,
wie die Menschen in Kooperation mit dem stationären Bereich versorgt werden können.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Herr Dr. Knopp noch eine Zusatzfrage an Frau Maur. Herr Dr. Knopp, bitte schön.
Sachv. Dr. Horst Knopp: Ich habe keine Zusatzfrage, sondern noch eine Bemerkung zu Frau Thelen
und den Langzeitfolgen. Jede chronische Erkrankung führt zu psychischen Belastungen des Patienten, völlig unabhängig davon, was die Causa ist.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Dr. Knopp, die Diskussion unter uns als Enquete-Kommission findet in der nächsten Sitzung statt. Deshalb muss ich auch im Hinblick auf den Zeitplan darum bitten, nicht zu diskutieren. Die Auswertung dessen, was wir gehört haben, machen wir in der Sitzung
am 9. Oktober 2020.
Sachv. Dr. Horst Knopp: Okay, ich hatte Sie so verstanden, dass man sich doch auch als Sachverständiger einsetzen kann.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Wenn Fragen an die Sachverständigen sind, können andere Sachverständige aus ihrem Blickwinkel etwas dazu sagen. Ich bitte dafür um Verständnis. Behalten Sie es
für die nächste Sitzung im Hinterkopf.
Wir haben ein Zeitproblem bei Professorin Betsch. Deshalb möchte ich die Fragen, die an sie gehen, jetzt bündeln. Ich habe bisher eine Wortmeldung von Abgeordneter Dr. Groß und Abgeordneten Dr. Gensch vorliegen. Ich sehe auch Wortmeldungen von den Abgeordneten Anklam-Trapp
und Thelen. Außerdem hat sich Herr Dr. Knopp gemeldet.
Wir fangen mit Abgeordneter Dr. Groß an, bitte schön.
Abg. Dr. Sylvia Groß: Einen schönen guten Morgen an alle Kollegen! Zu meiner Frage an Professorin
Betsch: Patienten in lebensbedrohlichen gesundheitlichen Zuständen haben Angst, sich in lebensnotwendige Behandlungen aus Furcht vor Ansteckung mit SARS-CoV-2 in Kliniken und Arztpraxen
zu begeben. Sie nehmen damit Folgeschäden oder gar den Tod in Kauf. Dieses Verhalten zeigt sich
auch am Belegungsrückgang der Krankenhäuser, der absehbar bis zum Ende der Pandemie anhalten werde, so die AOK.
Rückblickend verzeichnen die Kliniken einen 42%igen Rückgang bei den Krankenhausfällen, was
nur allein die Herz-Kreislauf-Erkrankungen anbetrifft. Welchen Anteil daran die Kommunikation
der Regierungsverantwortlichen hat, die von Angst und Panikmache gekennzeichnet ist, sollte im
Rahmen einer Evaluation untersucht werden. Auch Professor Püschel hat in seiner Stellungnahme
bereits auf die Notwendigkeit hingewiesen, dass unbedingt versucht werden müsse, unnötige Reaktionen der Bevölkerung im Sinne von Angst und Panik abzubauen.
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Frau Professor Betsch, wie verträgt sich damit Ihre Aussage zur Akzeptanz von Corona-Regeln? Sie
sagen: Ein gewisses Maß an Angst ist notwendig, um neue Verhaltensregeln einzuüben bzw. um
Corona-Regeln freiwillig zu befolgen, brauchen Menschen Vertrauen in die Politik und Angst vor
dem Virus; insofern ist die Lage derzeit gar nicht schlecht. – Auf die Ihnen gestellte Frage, ob wir
alle noch monatelang in Angst leben sollen, da keiner sagen kann, wie lange die Pandemie unseren Alltag noch bestimmen wird, antworten Sie: Diese Angst jetzt aufrechtzuerhalten ist schwierig.
Gleichzeitig ist ein gewisses Maß an Angst notwendig, um neue Verhaltensregeln einzuüben.
Ich frage Sie als Expertin für Gesundheitskommunikation: Ist es tatsächlich legitim, Menschen
durch gesteuerte Information in Angst und Furcht zu halten, um im Interesse des Ganzen bestimmte Verhaltensregeln zu befolgen, dabei aber auch Gesundheit und Leben der Patienten zu
gefährden? Frau Maur hat gerade eine gute Gesundheitskommunikation angemahnt. Frau Professor Betsch, verstehen Sie das als gute Gesundheitskommunikation?
Vielen Dank.
Prof. Dr. Cornelia Betsch: Ich habe Ihnen den Verlauf der Risikowahrnehmung gezeigt. Vielleicht
kann Frau Maur als Psychotherapeutin dazu noch etwas sagen. Für uns Menschen ist Angst etwas
Wichtiges, um Schutzverhalten aufrechtzuerhalten. Wenn ich vor irgendetwas keine Angst habe,
dann schütze ich mich auch nicht. Deswegen ist ein gewisses Maß an Angst notwendig. Es ist ein
Motor dafür, uns zu schützen. Daher kommt diese Aussage.
Die Angst, die in das Risikogefühl hineingerechnet ist, schwankte mit den Fallzahlen. Das heißt,
der Grund für diese Angst liegt quasi im Draußen und dem, was passiert. Wir wissen nicht, was in
der Pandemie los ist. Am Anfang besteht sehr viel Unsicherheit. Das spiegelt sich in der Risikowahrnehmung der Menschen wider.
Wir gewöhnen uns an diese Angst, und wir lernen, damit umzugehen. Das ist ein wichtiger Prozess;
denn sonst würden wir alle nur noch drinnen sitzen und gar nichts mehr tun. Wir gewöhnen uns
psychologisch an diese Angst. Die Frage ist, wie viel Schutzverhalten die Menschen dann zeigen.
Wir haben bei den jungen Menschen unter 30 Jahren gesehen, sie haben eine geringere Risikowahrnehmung und sie zeigen weniger Schutzverhalten.
Dieser Zusammenhang wurde dort besprochen. Daraus ergibt sich meiner Meinung nach nicht,
dass gezielt Angst geschürt werden sollte. Das habe ich nirgendwo gesagt. Ich habe nicht den
Eindruck, dass das in der Risikokommunikation passiert. Wenn man sich anschaut, wie und was
vonseiten der Regierung kommuniziert wird, dann passieren sehr viele Dinge. Zum Beispiel wird
über Telegram und Filmchen kommuniziert, es werden Fälle diskutiert und es wird auf Falschinformationen eingegangen. Es wird immer wieder betont, dass mit Maß entschieden wird.
Wir sehen, das Risikogefühl folgt dem Risiko, das wir haben. Je mehr Fälle es gibt, umso eher kann
ich mich auch anstecken. Gleichzeitig gewöhnen sich die Menschen aber an die Gefahr, was sie
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dazu führt, überhaupt in dieser Pandemie lebensfähig zu sein, was auch gut ist. Das sind psychologische Hintergründe, wie Verhalten gesteuert wird. Ich bin ein sehr großer Freund guter Gesundheitskommunikation. Ich denke, deshalb ist es sehr wichtig, keine Angst zu schüren. Das wird meines Erachtens auch nicht getan.
Abg. Dr. Sylvia Groß: Herr Hartloff, darf ich direkt dazu etwas fragen?
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Nein, wir machen jetzt keine Diskussion, sondern Abgeordneter
Dr. Gensch ist der nächste Fragende, bitte schön.
Abg. Dr. Christoph Gensch: Herr Vorsitzender, danke, dass Sie uns die Nachfragen erspart haben.
Vielen Dank, dass Sie meine Frage zulassen. Frau Professor Betsch, vielen Dank erst einmal für
Ihren Vortrag. Ich fand ihn sehr erkenntnisreich. Er hat uns in verschiedenen Bereichen, mit denen
wir uns in der Politik in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen müssen, aus meiner
Sicht wirklich neue Erkenntnisse gebracht. Ich danke Ihnen dafür recht herzlich.
Meine Frage stelle ich vor dem Hintergrund, wie wir uns als Politik verhalten und wie wir in den
Zeiten von Oktober bis Dezember 2020 vorgehen, wenn sich das soziale Leben wieder nach drinnen verlagert. Ich finde Ihre Grafik, in der Sie das Verhalten über die Zeit darstellen, sehr spannend, aber zum Teil auch etwas beunruhigend, und zwar gerade die Kurven, die sich auf das Meiden der öffentlichen Orte und das Vermeiden von Feiern beziehen.
Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass mit nachlassender Akzeptanz von starken Einschränkungen die Menschen vieles ins Private verlagern werden und sie sich von gewissen Dingen einfach nicht mehr abhalten lassen. Vor diesem Hintergrund frage ich mich, was wir trotz medizinischer und infektiologischer Risiken ermöglichen und zulassen müssen, um genau zu vermeiden,
dass privat und unkontrolliert zu viel an Feierlichkeiten oder solchen Dingen stattfindet.
In Zusammenhang mit einer anderen Folie von Ihnen habe ich Sie so verstanden, man muss aufpassen, dass wenn man zu viel zulässt und etwa Feiern wieder erlaubt, das zu einer veränderten
Risikowahrnehmung führt. Könnten Sie mir das vielleicht erläutern? Ist es eine Option, gewisse
Dinge zuzulassen und zu lockern, um unkontrolliertes Freizeitverhalten zu vermeiden?
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Sehr geehrte Frau Professor Betsch, auch ich bedanke mich für Ihre
Ausführungen. Das ist wirklich hochinteressant. Sie raten zu Kampagnen, um auf diese Verhaltensgebote aufmerksam zu machen. Ich möchte Sie nach Ihrem Vorschlag fragen, wie man sich in
einer Gesellschaft so verständigt, dass die Politik Corona-Maßnahmen verständnisvoll für die
nächste Zeit, bis es Möglichkeiten gibt, etablieren kann.
Frau Betsch, hinsichtlich des Hinweises auf ein Monitoring und auf eine Taskforce frage ich Sie,
auf welcher Ebene Sie dies angesiedelt sehen und was bezüglich der Arbeit in Bund, Land und
Kommune möglich ist.
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Ich habe noch eine Frage. Wenn wir eine Akzeptanz eines Impfstoffes erreichen wollen, dann
braucht es dazu flankierende Maßnahmen. Alle Gutachten heute sagen, 56 % der Bevölkerung sind
derzeit impfwillig, was völlig unzureichend wäre. Die Problemlagen von Impfgegnern sind da. Welche Kommunikation und welche Maßnahmen würden Sie uns empfehlen?
Sachv. Dr. Horst Knopp: Vielen Dank auch an Frau Professor Betsch. Daran anknüpfend, was Frau
Anklam-Trapp gerade gesagt hat, geht es um die Impfkritiker. Es gibt sicher solche und solche. Es
ist immer die Frage, ob es Verschwörungstheorien sind oder dort berechtigte Bedenken kommuniziert werden.
Sie haben schon selbst darauf hingewiesen, dass es nicht so einfach mit dem Impfstoff werden
wird, wenn der Begriff der Gentechnik, mRNA und so weiter, auftaucht. Klar ist, wir haben ein
neues Impfstoffprinzip, das noch nie am Menschen angewendet wurde. Wir wissen definitiv nichts
über Kurz- oder Langzeitnebenwirkungen. Ich möchte nur an die Schweinegrippe-Impfung vor
zehn Jahren erinnern, bei der wir nach ein paar Monaten Autoimmunreaktionen in Richtung Narkolepsien hatten, die auch nicht mehr komplett therapierbar waren.
Ich denke, unter diesen Voraussetzungen sind Bedenken durchaus zulässig. Wie stufen Sie es als
Wissenschaftlerin ein, dass diese Menschen teilweise doch als „Covidioten“ oder Corona-Leugner
delegitimiert werden? Ist das zielführend oder wird es letztendlich nur dazu führen, dass der Widerstand oder die Kritik zunehmen werden?
Vielen Dank.
Abg. Hedi Thelen: Ich möchte auf einen Aspekt Ihrer Ausführungen zurückkommen, bei dem es um
das Thema der Bereitschaft, gegen die Maßnahmen zu demonstrieren, ging. Sie sind dankbarerweise besonders darauf eingegangen, dass zu einem Zeitpunkt, als im August 2020 die Fallzahlen
der an COVID-19 Erkrankten wieder deutlich zunahmen, parallel dazu die Zahl derer zugenommen
hat, die sich der Meinung angeschlossen hat, ich bin bereit, an einer Demonstration gegen die
einschränkenden Maßnahmen teilzunehmen.
Nun waren die einschränkenden Maßnahmen im August bei Weitem nicht so weitreichend wie sie
es im März und April gewesen sind. Haben Sie weitere Erklärungen für diesen Ausschlag?
Danke schön.
Sachv. Karsten Tacke: Ich möchte gern nur die Frage von Frau Anklam-Trapp verstärken. Für mich
ist der größte Beschleuniger der Corona-Pandemie eine konsequente Impfung. Die Frage ist ganz
konkret: Wie sehen Sie unsere Möglichkeiten, die Impfbereitschaft positiv zu beeinflussen?
Prof. Dr. Cornelia Betsch: Ich möchte noch eine Sache als Nachtrag zu Frau Dr. Groß sagen. Was
wir auch in der COSMO-Befragung festgestellt haben, ist, dass bestimmte Versorgung und Sachen
nicht gut funktioniert haben. Zum Beispiel sind insgesamt die Impfungen runtergegangen. Dabei
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gab es auch bei den Ärzten eine Schockstarre. Eine nicht unerhebliche Anzahl an Impfungen wurde
selbst durch die Ärzte abgesagt.
Ich halte es für notwendig, dass die Verbände wie die Ärztekammer sehr aktiv an die Ärzte herantreten und sie dabei unterstützen, wie die Behandlung in einer Pandemie-Zeit gut aufrechterhalten werden kann. Viele haben sich dort jetzt selbst hereingewurschtelt. Ich glaube aber, es kann
dort noch deutlich mehr Unterstützung geben, damit die medizinische Versorgung aufrechterhalten werden kann. Wir haben das nachverfolgt. Dieser dramatische Zustand hat wieder abgenommen. Ich denke, das war verständlich, dass die Menschen ihre Ängste abgewogen haben. Es gilt
ein bisschen Druck zu machen, damit die zuständigen Verbände ihre Mitglieder unterstützen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Menschen, die wir Verschwörungstheoretiker nennen, oder
Menschen, die Impfungen generell oder den neuen Impfstoff ablehnen, nicht in diese Ecke stellen;
denn dann haben sie es schwer, dort wieder herauszukommen. Das schafft unter Umständen soziale Verwerfungen. Ich wünsche mir vielmehr eine Art Reframing.
Wenn Sie sich das nächste Mal so etwas ansehen und sehen, 100.000 Menschen haben den Film
von xy angesehen, in dem irgendwelche kruden Theorien vorgebracht werden, dann sollte man
versuchen umzudenken. Man sollte nicht denken, 100.000 Menschen glauben das, sondern
100.000 Menschen haben diese Frage, die dort beantwortet wird.
Wir sind in einer argen Situation großer Unsicherheit. Verschwörungstheorien und alles, was in
diesem Schwange noch mitkommt, haben die Funktion, diese Unsicherheit zu kontrollieren, mir
Sicherheit zu geben und mir sozialen Halt zu geben. Deswegen ist es bei allen diesen Sachen
wichtig hinzuschauen, was für Fragen die Menschen haben.
Das hat auch mit der Taskforce zu tun, die ich genannt habe. Man sollte nicht annehmen, alle
Menschen glauben das. Alle Menschen haben aber genau diese Frage, die beantwortet werden
muss. Zu sagen, wir wissen noch nicht, wie xy ist, ist auch eine Antwort auf eine Frage. Es ist wichtig, dass diese gegeben werden und sozusagen das Unwissen kommuniziert wird. Das erfordert
ein Umdenken. Das kann auf jeden Fall funktionieren. Man sollte diese Menschen nicht in die Ecke
stellen.
Hinsichtlich der Frage nach der Impfbereitschaft haben wir schon vor der Corona-Pandemie damit
gekämpft. Wir haben die Masernimpfpflicht bekommen. Ich war kein großer Freund dieser Impfpflicht, weil ich denke, dass noch nicht alles an möglichen Maßnahmen ausgeschöpft wurde. Jetzt
ist die Frage, wie man damit umgehen kann. Es ist sehr wichtig, dass gut und transparent kommuniziert wird: über Sicherheitsrisiken, über das, was man vielleicht nicht weiß, und dass aus anderen Bereichen wie der Tierwelt exemplifiziert wird.
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Wenn irgendeine Krankheit in der Tierwelt vorkommt, dann wird ein solcher genetischer Impfstoff
entwickelt, es gibt eine Saison eine Impfpflicht und dann ist es mit der Seuche vorbei. Dort funktioniert es sehr effektiv und Beispiele können herangezogen werden. Ich bin absolut nicht für die
Impfpflicht. Das muss ich kurz dazusagen.
Hinsichtlich der Taskforce sage ich, das Impfsystem in Deutschland ist katastrophal. Es ist schwierig. Es ist sehr zersplittert. Es hängt an dem einzelnen Menschen zu wissen, wann er geimpft werden soll. Deswegen muss eine solche Taskforce durch das gesamte System sozusagen von ganz
unten bis ganz unten auf allen Versorgungs- und Organisationsebenen gehen. Es sollten aber auch
Bürger, Ärzte und weitere dabei sein.
Bei der Taskforce geht es darum zu sehen, was mögliche Hindernisse sind und wie man sie überwinden kann. Es braucht Menschen, die genau so etwas machen, die die sozialen Medien durchforsten und die schauen, welche Verschwörungstheorien, welche Mythen und welche Informationen viele Klicks haben und das dann als Fragen der Menschen identifizieren.
Beim Impfen geht es nicht nur darum, für diese Impfung zu werben, sondern auch zu informieren.
Ich glaube, dabei ist die Haltung richtig. Wir haben jetzt eine Impfbereitschaft von 57 %. Sie haben
gerade gesagt, das reicht für einen Gemeinschaftsschutz nicht aus. Das stimmt, aber vielleicht
braucht es das nicht. Vielleicht reduziert das erst einmal insgesamt die Viruslast so, dass sich alles
insgesamt ein wenig entspannt. Wir müssen nicht verzweifeln, wenn nicht von Anfang an die Impfquoten perfekt sind.
Zu schauen ist sicherlich noch auf die Health Care Worker. Sie werden es in den Krankenhäusern
zuerst bekommen. Sie sind traditionsgemäß skeptisch. Sie wollen zum Beispiel die Grippe-Impfung oft nicht haben. Dort gilt es sehr gut hinzusehen. Wenn ich als Bürger sehe, dass es nicht
einmal die Ärzte haben wollen, was soll ich als Bürger dann denken, außer dort ist irgendetwas
faul? Das ist sicherlich etwas, das man erwarten sollte und man sollte sehr gut hinsehen.
Die Demonstrationsbereitschaft wurde noch angesprochen. Dazu möchte ich sagen, das war einfach die Angst vor weiteren Maßnahmen. Sie sagen, es gab gar keine Maßnahmen. Das stimmt. Die
Fälle stiegen aber an. Das war das, was wir sehen. Im Mittel steigt auch die Akzeptanz von Maßnahmen und jeder denkt, ah ja, jetzt gibt es wieder Maßnahmen. Ich denke, das hat diesen Ärger
ausgelöst, ohne dass ich das konkret zeigen kann. Wenn wieder Fälle ansteigen, ist vielleicht so
etwas wieder zu erwarten.
Wir haben uns angesehen, wie die Menschen die AHA-Regeln (Abstand halten, Hygiene beachten,
Alltagsmaske tragen) befolgen. In Japan gibt es zum Beispiel die 3 C-Regeln: Man soll Crowded
Spaces, Closed Spaces und Closed Contact vermeiden. Wir haben das abgefragt. Wir sehen, das
wird viel seltener gemacht. Daraus könnte man ableiten, die Kommunikation der AHA-Regeln, die
doch relativ weit verbreitet ist, bringt etwas. Wenn wir den Winter vor Augen haben, würde ich
erst einmal denken, die Aerosol-Übertragung sollte stärker kommuniziert werden, weil das den
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Mechanismus klarmacht. Andere Wissenschaftler müssen sagen, ob diese 3 C-Regeln für uns sinnvoll sind. Sie sollten dann stärker beworben werden.
Was stark beworben und als Regel implementiert wird, wird stark befolgt. Was freiwillig bleibt,
wird auch gemacht. Wie kann man das regeln? – Eine Beschränkung durch Zahlen, wie man sich
in welchen Gruppengrößen treffen darf, hat im Sommer schon stattgefunden. Das kann vielleicht
dazu beitragen, dass das Ganze eingeschränkt wird, aber dazu habe ich keine Glaskugel.
Ich kann Ihnen nur sagen, wie gut es akzeptiert war und wie gut sich Menschen an Regeln halten,
wenn sie sehr stark kommuniziert werden. Das funktionierte erst einmal gut. Vielleicht haben die
AHA-Regeln irgendwann im Herbst noch eine Schwester oder einen Bruder mit einem anderen Set
an Regeln.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Professorin Betsch, vielen Dank, dass Sie teilgenommen und uns als
Sachverständige zur Verfügung gestanden haben.
Ich komme zu den weiteren Wortmeldungen. Herr Dr. Knopp möchte eine Frage an Professor
Püschel richten. Ich habe an ihn eine weitere Frage von Abgeordneter Dr. Groß vorliegen. Gibt es
an Professor Püschel weitere Fragen? – Abgeordnete Thelen hat noch eine Frage.
Wir machen es in der Reihenfolge. Herr Dr. Knopp, bitte schön.
Sachv. Dr. Horst Knopp: Ist Professor Püschel auch anwesend?
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Ich sehe Professor Püschel nicht, und er scheint sich nicht zu melden.
Ich schlage vor, wir machen es genauso wie das letzte Mal beim Leiter des Gesundheitsamtes der
Kreisverwaltung Trier-Saarburg. Sie sagen uns die Fragen, wir schicken sie ihm und bitten um eine
kurze Antwort, die wir Ihnen im Nachgang zur Verfügung stellen.
Herr Dr. Knopp, sagen Sie uns bitte kurz die Frage.
Sachv. Dr. Horst Knopp: Vielleicht kurz zuvor zur Arbeit von Professor Püschel: Er war zusammen
mit dem Virologen Streeck in Bonn und dem Epidemiologen Ioannidis in Stanford eine der ersten
kritischen Stimmen, die angesichts der Corona-Pandemie zu Vernunft und wissenschaftlicher
Sachlichkeit aufriefen.
Mit seiner Arbeit hat er überaus wichtige Erkenntnisse zur Pathogenese der Corona-Infektion beigetragen. Vor allem Erkenntnisse zu den Thromboembolien als Todesursache und zu den Veränderungen der Lunge selbst haben zu wesentlichen Verbesserungen der Behandlung beigetragen,
beispielsweise hinsichtlich effektiverer Antikoagulation, also Blutverdünnung, und der Hemmung
der überschießenden Entzündungen durch Cortison-Präparate. Ich denke, er hat damit dazu beigetragen, Tausende Menschen weltweit vor dem Tod oder dem Siechtum zu bewahren. Dafür
wollte ich ihm einen Dank als Kollege aussprechen.
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Nun zu den Fragen: Als Mediziner kennen wir die Erreger, die letztendlich bei alten, immungeschwächten Menschen oft zum Tod führen. Das sind Influenza, Pneumokokken, Staphylokokken
und viele andere. Unabhängig davon, ob wir über einen Virus oder über ein Bakterium sprechen,
frage ich Professor Püschel, ob er den SARS-CoV-2-Erreger in die Liste dieser anderen Erreger
aufnehmen würde oder ob dieser neue Erreger irgendwelche Eigenschaften hat, die ihn aus dieser
Gruppe herausheben, sprich gefährlicher oder vielleicht sogar weniger gefährlich machen.
Ich habe eine zweite Frage. Ich zitiere dazu aus der Antwort der Landesregierung Rheinland-Pfalz
auf eine Große Anfrage – Drucksache 17/12478 – hinsichtlich der Frage, auf welcher Grundlage bei
den Verstorbenen als Todesursache COVID-19 diagnostiziert wurde: „Die Todesursache wird im
Rahmen der Leichenschau durch einen Arzt festgestellt. Bei den mit Stand vom 7. Mai 2020,
11.00 Uhr, gemeldeten 192 verstorbenen Personen handelt es sich ausschließlich um Fälle, bei
denen im Vorfeld mittels Labortest das Erbgut des SARS-CoV-2 Virus nachgewiesen werden konnte
und dieser Nachweis im zeitlichen Zusammenhang mit dem Versterben stattfand.“
Meine Frage dazu ist, wie Professor Püschel als Pathologe diese Vorgehensweise einstuft und welche Rückschlüsse sich aus seinen Obduktionsergebnissen auf die Korrektheit dieser Leichenschauergebnisse ziehen lassen.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Dr. Knopp, danke schön. Ich darf Sie alle bitten, es geht im Moment
nicht um Würdigungen, was sie alle gut oder schlecht machen, sondern darum, Fragen zu stellen.
Abgeordnete Dr. Groß, bitte schön.
Abg. Dr. Sylvia Groß: Meine Frage an Professor Püschel ist, ob in seinem Institut Obduktionen an
Verstorbenen im Rahmen der Grippewelle 2017/2018 durchgeführt worden sind. Während dieser
Grippewelle sind etwa 25.000 Menschen an der Infektion mit dem Influenzavirus verstorben.
Falls Obduktionen an Influenza-Verstorbenen durchgeführt worden sind, gibt es rückblickend
Überschneidungen der histologischen Befunde der Lunge oder anderer Organe mit dem Obduktionsbefund bei den sogenannten Corona-Toten oder unterscheidet es sich? Wenn ja, auf welche
Art und Weise? Korrespondiert außerdem der Begriff „neuartiges Coronavirus“ mit außergewöhnlichen bzw. neuartigen Obduktionsbefunden?
Eine weitere Frage an Professor Püschel: Wir wissen nicht, ob die Patienten an Corona oder mit
daran verstorben sind. Es wird nicht differenziert. Das hatten wir in unserer ersten Sitzung, als es
die Frage von Frau Thelen gewesen war. Es wurde verneint: keine Differenzierung.
Es gehört nicht zuletzt die gesicherte Information bezüglich der Sterblichkeitsrate, wie der Letalitätsrate, dazu, um das Virus in seiner Pathogenität und seiner Virulenz einordnen zu können;
denn bei den Überlegungen des Staates bezüglich der Intensität seiner Eingriffe in die grundgesetzlich geschützten Grundfreiheiten müssen meines Erachtens Sterblichkeits- und Letalitätsrate
berücksichtigt werden.
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Ungenaue, verfälschte Ergebnisse diesbezüglich können verheerende Folgen bei der Intensität
der Grundrechtseingriffe haben. Meine Frage ist: Muss daher nicht unbedingt genaue Klarheit über
die korrekte Anzahl der ursächlich an SARS-CoV-2 und nicht im Zusammenhang mit SARS-CoV-2
Verstorbenen herbeigeführt werden? Wie erhält man diese? Wie er gesagt hat, haben wir eine
Obduktionsrate von 75 %. Müsste man sie auf 100 % erhöhen? Was sagt Professor Püschel dazu?
Danke schön.
Abg. Hedi Thelen: Professor Püschel hat die gezielte Untersuchung aller Verstorbenen gefordert.
Das beruhe auch auf den Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes. Deswegen interessiert
mich, welche Erkenntnisse ihm über die Arbeitsweise in den übrigen Bundesländern vorliegen.
Die zweite Fragestellung bezieht sich auf den Befall anderer Organe, insbesondere bei Menschen
mit einem Langzeitverlauf. Informationen über die Betroffenheit des Gehirns beunruhigen mich.
Liegen diesbezüglich Professor Püschel bereits Erkenntnisse vor? Wenn noch nicht, in welchem
Zeitraum kann man damit rechnen?
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf der Bitte der
Abg. Hedi Thelen zu, der Enquete-Kommission Informationen zu
rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Verfügung zu stellen.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Thelen, vielen Dank. Wir versuchen, Ihnen in dem beschriebenen
Verfahren Antworten im Nachgang zur Verfügung zu stellen.
Die nächste Wortmeldung habe ich von Abgeordneter Anklam-Trapp mit den Fragen, die bislang
noch nicht abgearbeitet wurden.
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Meine Fragen richten sich an Professor Zanger, unseren ersten Vortragenden in der Runde. Ich habe doch noch einige Nachfragen. Sehr geehrter Professor Zanger,
bevor ich zu meiner Frage komme, komme ich auf Ihre Ausführungen zu sprechen. Die Inkubationszeit ist jetzt auf 14 Tage festgelegt. Nach Ihrer Position erfolgen in zehn Tagen 95 % aller Fälle.
Ist diese Information auch Bestandteil der Position des RKI? Teilen das die wissenschaftlichen
Ebenen? – Das ist meine erste Frage.
Ich habe eine Anzahl an Fragen zum Stand der heutigen Wissenschaft und Forschung, die Sie mir
als Epidemiologe sicherlich beantworten können: Inwieweit verändern sich die Virenstämme, die
bei der Coronavirus-Infektion vorliegen? Wie stabil sind sie? Wie häufig hat sich eine Reinfektion
gezeigt? Wie hoch ist die Immunitätsbildung? Welche Empfehlungen haben Sie als Epidemiologe
für Kinder, die im Haushalt leben, wenn Teile der Familie eine Infektion durchleiden? – Dazu
möchte ich gern Ihre Position haben.
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Die weltweite Ausdehnung von COVID-19 ist beträchtlich. In Deutschland und in Rheinland-Pfalz
schaffen wir es, die Ansteckung gut im Griff zu haben. Sie habe in Ihrem Vortrag die Aerosol-Bildung deutlich gemacht. Um es einzuordnen: Wie ansteckend und wie gefährlich ist COVID-19? –
Das sollten wir vielleicht hinsichtlich der Wahrnehmung besprechen.
In einer Ihrer Kurven haben Sie die Betroffenheit von älteren Menschen dargestellt. In einer weiteren Kurve war die Betroffenheit von jungen Infizierten dargestellt. Es gibt eine Diskrepanz, und
es scheint einmal mehr und einmal weniger zu sein. Bitte erläutern Sie mir das noch einmal.
Prof. Dr. Philipp Zanger: Frau Anklam-Trapp, ich habe keine Kurven gezeigt. Das waren die Kurven
von Professor Püschel. Ich kann dazu aber trotzdem etwas sagen, wenn Sie mir noch einmal sagen,
was Ihnen dabei unklar war. Wir werten die Zahlen von Rheinland-Pfalz täglich aus und stellen sie
der Regierung zur Verfügung.
Die Inkubationszeit von 10 Tagen bis 14 Tagen ist ein Bereich, der in verschiedenen Studien dokumentiert ist. Je nachdem welcher Wissenschaftler schaut, hat man um diesen Schätzwert herum
Sicherheitsbereiche, die man statistisch berechnen kann. Das sind statistische Methoden. Man hat
also einen Schätzwert. Das ist ein Punktwert. Man hat Konfidenzintervalle. Der derzeit gehandelte
Bereich umfasst 10 Tage bis 14 Tage. So kommt das zustande. Das ist auch vom RKI so akzeptiert.
Man möchte auf der sicheren Seite sein. Gefahrenabwehr heißt immer zunächst einmal, auf die
sichere Seite zu gehen und dann zu deeskalieren. Ich wollte andeuten, dass wir im Moment in
einem Diskussionsprozess sind, in dem wir uns überlegen, ob wir von dieser extrem sicheren Seite
der 14 Tage abweichen können. Ich rede jetzt einmal anstelle des RKI, weil ich in Vertretung da
bin. Damit wollte ich andeuten, dass wir diese Dinge sehr wohl als die Leitinstitutionen, die die
Empfehlungen geben, ständig überprüfen und schauen, ob man nicht zu weniger belastenden
Empfehlungen übergehen kann. Es muss aber evidenzbasiert sein. Es kann nicht nur aufgrund des
öffentlichen Drucks passieren. Wir brauchen dafür schon eine Grundlage.
Zu den Isolaten der Viren: Ich bin kein Virologe, aber ich habe gestern wieder die Gelegenheit
gehabt, mit Professor Plachter, der den Lehrstuhl in Mainz innehat, im Rahmen der Expertenkommission zu diskutieren. Ich lese auch selbst immer einmal wieder aus beruflichen Gründen. Alles
was wir bislang wissen ist, das Virus mutiert. Es verändert sich also vom Genom her. Bei allem was
man bisher weiß, hat es aber keinen Einfluss auf die Virulenz. Interessanterweise erwartet man
eher eine Abschwächung als eine Intensivierung der Virulenz. Das ist aber bisher nicht ableitbar.
Wir haben zwar sehr wohl die Möglichkeit, über diese Veränderungen festzustellen, ob bestimmte
Subgruppen entstanden sind, und wir haben die Möglichkeit, Infektionsketten über größere Bereiche nachzuverfolgen, um zu sagen, diese Infektionskette in diesem Land hängt wohl eher mit
bestimmten Übertragungsereignissen zusammen, die in dieser Vergangenheit liegen, wohingegen
die nordamerikanischen eher von dort abstammen. Man kann sozusagen Abstammungsforschung
machen. Man kann aber im Moment noch nicht erkennen, dass sich eine Unterscheidung hinsichtlich der Infektiosität machen lässt, in dem Sinne, dass man jetzt sagen kann, in den USA sind mehr
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Menschen schlimm betroffen, weil dort das schlimmere Virus ist. Man ist sich ganz sicher, das ist
nicht der Fall.
Bei der Immunität und Reinfektion ist man sich relativ sicher, dass das wenige Einzelfälle sind.
Man ist sich auch nicht im Klaren, was dieses Phänomen genau bedeutet: ob es wirklich Neuinfektionen sind, ob es das gleiche Phänomen ist, das man sieht, oder ob es verschiedene Phänomene sind. Meistens sind es Beschreibungen des Folgenden: Menschen sind infiziert, haben auch
einen PCR-Test und sind klinisch erkrankt. Es kommt eine Phase der klinischen Genesung, also
Entfieberung und Wohlbefinden für eine unbestimmte Zeit, die manchmal kürzer und manchmal
länger ist. Es wird eine Virusdiagnostik gemacht, die negativ ist, und dann kommt wieder ein erneuter Nachweis.
Das sind die Geschichten, die jetzt mehrfach dokumentiert sind. Es kommen die unterschiedlichen
Interpretationen. Es heißt dann Reinfektion, Persistenz oder wie auch immer. Es gibt überzeugendere und weniger überzeugendere Geschichten. Ich habe einige gelesen, in denen die Abstände
zwischen diesen Nachweisen sehr kurz sind. Ich sagen muss, naja, waren nur die Virus-Tests und
die Abstriche, die zwischendurch gemacht wurden, nicht so gut wie diejenigen, die später erfolgt
sind?
Es gibt aber auch sehr überzeugende Geschichten – das gebe ich gern zu –, bei denen der Abstand
drei Monate betrug, die Person völlig genesen war und dann ein Virus auftaucht, das genetisch
untersucht wurde, mit dem vorhergehenden Virus verglichen wurde und es ein anderes war. Es
gibt Stellungnahmen von namenhaften Virologen – das bin ich nicht, ich bin Epidemiologe und
klinischer Infektiologe –, die einräumen, es kann durchaus sein, dass es zu einer oberflächlichen
Neuinfektion kommt, die nicht zu einer tiefgreifenden klinisch wirklich auffälligen Infektion führt.
So wird es dann interpretiert und war es in dem einen Fall auch. Der Mensch ist sozusagen in eine
Screening-Situation hineingeraten und war klinisch nicht wirklich erkrankt.
Angeblich soll es wiederum einen Fall geben, in dem jemand noch einmal schlimm erkrankt ist.
Man sieht aber an der ganzen Geschichte – ich glaube, das ist wichtig festzuhalten –, es geht um
etwas, das wir in der Wissenschaft Publikationsbias nennen: ein Suchen nach der Orchidee und
nach wissenschaftlichem Ruhm bei diesen Menschen, die das auch als Geschäft machen. Sie publizieren und möchten ins Rampenlicht. Das ist auch in Ordnung. Das ist sicher nicht die Regel. Es
wird nach Ausnahmen gesucht, die ins Rampenlicht gebracht werden. Das ist sicher nicht der Regelfall. Was es genau bedeutet, werden wir herausfinden.
Ich habe mich mit Tierärzten unterhalten, die die Coronaviren auch ganz gut kennen. Wir wissen,
dass Haustiere betroffen sein können. Sie haben mir gesagt: Herr Zanger, wissen Sie, Coronaviren
kennen wir. Dort gibt es persistierende Infektionen. Schauen wir einmal, was dort noch alles herauskommt. – Ich denke, wir sind noch nicht am Ende der Geschichte. Es ist schade, dass Herr
Püschel jetzt nicht da ist. Ich bin auf seine Antwort gespannt.
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Hinsichtlich der Immunität gehen wir davon aus, wenn jemand die Infektion durchlebt hat, ist er
zumindest vor einer neuen klinisch signifikanten Infektion für eine annehmbar lange Zeit, also
zwölf Monate und mehr, immun davor, neu zu erkranken. Das ist der aktuelle Stand, von dem wir
ausgehen. Ich denke, das ist das, was wir tun sollten. Wir verhalten uns so in der Infektionsepidemiologie und im Infektionsschutz. Jemand, der einen PCR-Nachweis hat und bereits eine Isolierung durchlebt hat, wird vom Gesundheitsamt nicht noch einmal in eine Isolierung gesteckt, wenn
er noch einmal irgendeinen Nachweis irgendeiner Art hat. So erfolgt die Beratung vom Landesuntersuchungsamt ausgehend. Es ist im Augenblick auch die Position des RKI.
Wenn Kinder zu Hause sind und ein Fall da ist, ist die Beratungssituation und Maßgabe, man soll
sich im Haus absondern. Dabei helfen Maske, Desinfektionsmittel, getrennte Räume, getrennte
Bäder und getrennte Handtücher. Wenn das nicht funktioniert, dann wird sequenziell isoliert und
die anderen werden danach quarantänisiert. Das geht leider nicht anders, was extrem belastend
ist. Erst muss der Fall seine Periode durchgestanden haben. Die anderen müssen dann noch eine
Quarantäne hintendran hängen, wenn die Isolierung im Haus nicht gelingt, was bei beengten Verhältnissen der Normalfall ist. In einem ordentlich großen Einfamilienhaus oder in einem Zweipersonenhaushalt kann es gelingen, eine Isolierung zu Hause durchzuführen.
Wie ansteckend ist COVID-19? – Letztendlich fragen Sie nach der Reproduktionszahl, bei der wir
zwischen drei und vier sind. Es ist gar nicht so ansteckend. Ansteckend und gefährlich sind aber
zwei paar Dinge. Ich hole es mir, und was passiert dann? – Als besten Prädiktor haben wir das
Alter. Das haben Sie mit den Grafiken angesprochen. Das steigt sehr stark ab einem Alter von
50 Jahren an. Zwischen 50 Jahren und 60 Jahren haben wir ein klein wenig Risikoerhöhung, mit
60 Jahren geht es dann dramatisch hoch und die 70- bis 80-Jährigen tragen fast die gesamte Last
der Todesfälle.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Professor Zanger, vielen Dank. Ich arbeite jetzt die Fragen an Professor
Zanger ab. Abgeordnete Dr. Groß hat sich noch gemeldet. Abgeordnete Anklam-Trapp hat noch
eine Nachfrage zu dem genannten Fragekomplex, die man vorab stellen kann.
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Ich werde die Folien noch einmal in Ruhe studieren. Lassen wir die
Diskussion heute dabei. Vielen Dank.
Abg. Dr. Sylvia Groß: Dem täglichen Lagebericht des RKI ist zu entnehmen, dass das Landesuntersuchungsamt dem RKI folgende Daten übermittelt: die COVID-19-Verdachtsfälle, die COVID-19-Erkrankungen sowie die Labornachweise von SARS-CoV-2. Professor Zanger, ist Ihnen der jeweilige
prozentuale Anteil an der Gesamtzahl positiv auf SARS-CoV-2 Getesteter bekannt? – Es ist nämlich
kaum möglich – ich habe es oft und lange versucht –, diese Quoten aus dem täglichen Lagebericht
des RKI herauszufiltern.
Wir alle kennen das Epidemiologische Bulletin, in dem wöchentlich die Ergebnisse der Anzahl der
Testungen auf SARS-CoV-2 übermittelt werden. Darin nimmt die Anzahl der positiv Getesteten
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kontinuierlich prozentual ab. Natürlich steigt numerisch die Anzahl der Neuinfektionen, aber wir
sollten uns nach dem Prozentualen richten.
Es gibt den Influenza-Monatsbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza, der Ihnen sicherlich bekannt ist. Der letzte Bericht umfasste die Kalenderwochen 33 bis 36. Darin wird gesagt, dass alle
SARS-CoV-2-Nachweise im Zeitraum zwischen Kalenderwoche 10 und 15 detektiert wurden und es
seit Kalenderwoche 16 keine Nachweise mehr von SARS-CoV-2 im Sentinel gab. Jetzt ist zumindest
für mich die Verwirrung komplett. Daher ist meine Frage an Sie: Wie bewerten Sie dieses SentinelErgebnis, und in welchem Zusammenhang sehen Sie es zu den vom RKI wöchentlich veröffentlichten Zahlen bezüglich der Anzahl auf SARS-CoV-2 positiv getesteter Personen?
Danke.
Sachv. Dr. Jan Paul Heisig: Ich habe vorhin in meinem kurzen Statement schon angedeutet, dass
mich Ihre Meinung zur Diskussion über den Einbau von Luftfiltern in den Schulen interessiert. Das
wird im Kontext der Aerosol-Übertragung in letzter Zeit intensiv diskutiert.
Sachv. Dr. Horst Knopp: Professor Zanger, Sie leiten das Institut für Hygiene und Infektionsschutz
in Landau und werten dort die Daten der rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter epidemiologisch aus. Meine Frage dazu ist: Können Sie uns sagen, wann Sie Kenntnis davon erhalten haben,
dass die Basisreproduktionszahl R0 für SARS-CoV-2 bereits am 21. März 2020 bundesweit unter
eins lag? Wann war für Sie in Rheinland-Pfalz erkenntlich, dass die Infiziertenzahl an SARS-CoV-2
ein Plateau erreicht hat bzw. zu sinken begonnen hat?
Ich habe noch eine zweite Frage zu Ihrem heutigen Schwerpunkt, den Masken. Für mich ist immer
die Frage, ob überhaupt bekannt ist, ab welcher Viruslast in der Atemluft ein erhöhtes Infektionsrisiko bei SARS-CoV-2 besteht? – Es gibt Viren, die extrem leicht übertragbar sind und schon in
geringen Mengen zu einer Infektion führen, wie bei Windpocken oder Masern.
Letztendlich hängt aber von dieser Frage und der Beantwortung ab, ob und in welchem Umfang
das Maskentragen in welcher Umgebung erforderlich ist. Ergibt es Sinn, damit im Freien, wo ein
ständiger Luftaustausch vorhanden ist, herumzulaufen oder sagt man, okay, nur in engen Räumlichkeiten wie Bussen und Bahnen, in denen ein schlechter Luftaustausch stattfindet und viele
Menschen, die sich untereinander nicht kennen, zusammenkommen? – Das möchte ich gern noch
beantwortet haben.
Prof. Dr. Philipp Zanger: Zunächst zu Frau Dr. Groß hinsichtlich der Testpositivrate: Der Grund,
warum das auf der Individualebene nicht aufgeschlüsselt werden kann, ist die Tatsache, dass es
zwar eine individuale Meldepflicht gibt, diese aber im Augenblick außer Kraft gesetzt ist, weil die
Grundlage ein elektronisches Meldeverfahren sein wird.
Wir haben im Moment die Situation, dass jede Meldung in Papierform, also per Fax, zwischen Labor und Gesundheitsamt übermittelt wird. Es ist dann ein Medienbruch vorhanden, und wir haben

59

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Protokoll • 3. Sitzung • Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“
Öffentliche Sitzung • 11.09.2020

eine Übertragung in ein IT-System. Wenn sie am Tag 1.500 Meldungen Positiver haben, dann haben
1.500 Eintippvorgänge in Gesundheitsämtern in Deutschland stattgefunden. Wenn sie gleichzeitig
sagen, sie haben 150.000 Tests gehabt, dann müssen 1.500 negative Tests eingetippt worden sein.
Es ist leider mit dem Personal, das wir haben, nicht möglich.
Im Moment wird an einer elektronischen Schnittstelle gearbeitet, um es hinsichtlich der Meldepflicht für negative Tests elektronisch direkt vom Labor in die Computer des Gesundheitsamts
einlesen zu können. Das System heißt Deutsches Elektronisches Melde- und Informationssystem
(DEMIS). Das wird die erste Ausbaustufe sein. Wir denken, es ist in wenigen Wochen so weit. So
wie wir andere Daten abfragen können, werden wir auf Kreisebene auch die Testpositivrate für
jeden Kreis abfragen können.
Frau Dr. Groß, im Moment sind es nur Schätzwerte, indem Labore telefonisch ungefähr melden,
wie viele Tests sie in einer Woche hatten. Daraus wird eine Kumulationszahl gebildet. Darüber
werden die Fälle gelegt, und man hat ungefähr eine Vorstellung, was dort passiert. Ich muss Ihnen
ein bisschen widersprechen: Sie fallen nicht alle die ganze Zeit, sondern sie sind rund um die
Rückreisezeit wieder leicht angestiegen. Jetzt fallen sie wieder ab. So beurteile ich es im Moment.
Die Influenza-Sentinels sind dazu gedacht, dass wir Influenza-Diagnostik machen. Dabei wird abhängig von einer Influenza-Klinik ein Abstrich entnommen. Zwar gibt es Verwechslungsmöglichkeiten, aber ein geübter Kliniker kann sagen, man hat bei einer Influenza eine starke Konjunktivitis, die klassischerweise nicht zu einer COVID-19-Infektion gehört. Ich möchte nicht sagen, ich
könnte das alles und könnte den Fall unterscheiden. Man kann sich aber schon vorstellen, dass
in der aktuellen Lage eine gewisse Differenzierung in den Praxen stattfindet: Wer bekommt einen
COVID-19-Abstrich, und wer bekommt einen Influenza-Abstrich?
Ohne sagen zu können, dass in einem Influenza-Sentinel mehr oder weniger COVID-19-Befunde
sind, vermag ich es nicht zu beurteilen. Das hat für mich keine Bedeutung, weil die Indikationsstellung in einem Influenza-Sentinel zunächst ist, dass ich Influenzaviren und die Häufigkeit des
Influenzavirus bei oberen Atemwegsinfektionen nachweise. Wenn man sagt, jede Probe wird auch
auf SARS-CoV-2 untersucht, was der Ansatz der Influenza-Sentinels ist, wäre die Botschaft je nachdem, wie viele Proben gemessen werden, dass auch dort wieder ein Rückgang zu verzeichnen ist,
was schön ist. Das zeigt, die Infektionsschutzmaßnahmen greifen.
Zu den Fragen von Herrn Dr. Knopp und zunächst zu der Frage, ab wann uns bekannt war, dass R0
unter eins gefallen war. Dazu muss man wissen, diese Art der Auswertung findet nicht in Rheinland-Pfalz selbst statt. Die länderspezifischen R0 bekommen wir aus Berlin vom RKI geliefert, was
daran liegt, dass es einen relativ komplexen Modellierungsprozess braucht, um in die Zukunft
hinein zu modellieren, was wir in den nächsten Tagen wohl an Meldedaten bekommen werden.
Das ist also eine Projektion, die dort stattfindet.
Ich kann das noch einmal genau sagen, aber es hat eine ganze Zeit gedauert, bis diese Projektion
für die Länderebene angefertigt wurde. Sie gab es eine Zeit lang nur für den Bund. Es kamen
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Wortmeldungen aus den Ländern und es gab sie plötzlich auch für die Länder. Ich müsste nachschauen, wann wir das erste Mal R0 für die Länder bekommen haben. Ich glaube, es war erst im
April und man hat vielleicht rückwärtig modelliert. Das kann ich aber gern für das Protokoll beschaffen.
Zu den Masken und der Viruslast: Mir persönlich ist kein Wert bekannt, bei dem wir sagen können,
die Viruslast muss so und so hoch sein, um eine Infektion entstehen zu lassen. Es wird kaum ein
harter Cutoff sein. Es wird eher eine Art fließender Übergang sein, bei dem man sagt, ab da sind
es 10 % und ab da sind es 20 % oder 30 % der Exponierten, die da sind.
Man muss aber auch sagen, es ist immer ein additives Modell, das wir in der Hygiene fahren. Wir
sagen, es ist nicht die eine Maßnahme, sondern mehrere Maßnahmen sollen komplementär wirken. Sie sollen sich im Alltag gegenseitig ergänzen, insbesondere wenn die eine Maßnahme nicht
stringent eingehalten werden kann.
Gerade im öffentlichen Raum hat die Maske vor allem die Funktion, dass sie die Lücke schließen
kann, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, etwa wenn man kurzzeitig gerade die öffentlichen Verkehrsmitteln nutzt oder man beim Einkaufen doch plötzlich und vielleicht
unvermutet in eine engere Situation mit den Mitbürgern gelangt. Insofern ist es müßig zu sagen,
der Cutoff ist bei 1,5 m, bei 1 m oder bei der oder der Virusdichte. Insgesamt ergibt es sicher Sinn
zu sagen, wir haben zwei Sicherungssysteme, die sich ergänzen und von denen wir grundsätzlich
wissen, sie haben eine Wirksamkeit, die additiv ist.
Es ist sicher so, dass es ein additives Modell ist, das wir fahren. Die Maske bringt ab einem gewissen Punkt der Nähe noch etwas dazu. Das gilt nicht bei einem Abstand von 10 m, bei dem wir uns
sicher sein können, dass keine Maske mehr gebraucht wird, wenn wir etwa beim Grillen sind und
die andere Person 3 m weg ist. Ich glaube, das haben die Menschen auch verstanden. Die Empfehlungen, die wir geben, lauten dementsprechend.
Hinsichtlich der Luftfilter bin ich kein Hygieniker und vor allem kein technischer Hygieniker, der
etwas mit solchen Geräten im engeren Sinn zu tun hat. Ich habe aber einen Fachkollegen am Institut, den wir dazu intensiv befragt haben. Außerdem war es eine Diskussion in Expertenkreisen. Ich
kann versuchen, es ein wenig wiederzugeben. Ich glaube, im für Umwelt zuständigen Ministerium
wurde gerade eine Stellungnahme für die Schulen geschrieben. Es gibt zu dem Thema mehrere
Dokumente, die gerade bei der Regierung im Entstehen sind und wozu wir einen Beitrag geleistet
haben.
Grundsätzlich muss man sagen, es gibt sehr kleine Geräte im Bereich von mehreren Hundert Euro,
die sicher im Bereich der Schulen nichts zu suchen haben, weil sie viel zu klein sind und das
Luftvolumen, das dabei ausgetauscht wird, bei Weitem nicht ausreichen würde, um ein Klassenzimmer ernsthaft von Aerosolen zu befreien. Wir sprechen nicht von raumlufttechnischen Anlagen, die einen Anschluss nach außen brauchen und bauliche Veränderungen erfordern, sondern
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wir sprechen von irgendwelchen Dingen, die man im Raum nachrüsten kann. Das ist die Frage,
wenn ich Sie richtig verstanden habe. Darüber spreche ich im Moment.
Diese Geräte im Bereich von mehreren Tausend Euro haben die Möglichkeit, über eine Vorfilterung
zunächst grobe Stäube wegzufiltern, was wichtig ist, um den eigentlichen Filter zu schützen und
mit einem sogenannten HEPA-Filter kleinste Partikel, zu denen auch die Aerosole zählen, herauszufiltern. Das Grundproblem besteht darin, dass es eine sehr lokale Wirkung ist. Man muss relativ
viel Luft um das Gerät herum bewegen, um die gesamte Raumluft irgendwie über eine gewisse
Zeit auszutauschen.
Man erzeugt in dem Raum folglich Turbulenzen. Das Zeug geht dadurch die ganze Zeit an dem
Schüler oder dem Gast in einem Lokal, der neben dem Gerät sitzt, vorbei. Man ist sich nicht so
ganz im Klaren, welche Effekte damit erzeugt werden, wenn man potenziell infektiöses Material
an dieser Gruppe vorbeilenkt. Das ist ein Aspekt, den man berücksichtigen muss.
Der andere Aspekt ist, das Lüften gilt insgesamt als überlegene Maßnahme, weil es ohnehin zur
Verfügung steht und damit sicher ein schneller Austausch zur Verfügung steht. Deshalb sagt man
insgesamt, diese Dinge sollten für spezielle Situationen reserviert sein. Dies gilt auch vor dem
Hintergrund, dass diese Geräte nicht wartungsfrei sind. Je nachdem wie die Temperaturverhältnisse sind, entsteht ein Kondensat und es kann eine Schimmelbildung gegeben, insbesondere
wenn sich niemand kontinuierlich kümmert. Man hat dann ein nächstes Hygieneproblem in dem
Raum, das spätestens nach drei Monaten Einsatz entsteht.
Geräte können eingesetzt werden. Sie können einen guten Effekt haben, aber es ist sicher nichts
in der Breite, weil wir immer eine Einzelfallbeurteilung brauchen und immer ein Fachmann vor
Ort sein muss, um das im Einzelfall zu beurteilen und vor allem muss eine Schulung der Menschen,
die dieses Gerät betreiben, stattfinden.
Es ist also kein prinzipielles Go für die Standardsituation zu sagen, jedes Klassenzimmer braucht
das jetzt oder jedes Lokal braucht pro 100 m² fünf Geräte. Das kann man so nicht sagen, aber man
könnte sagen, wir haben vielleicht in Schulen Räume, in denen eine Foto-AG stattfindet. Das ist
ein solches Beispiel. Wenn wir sagen, okay, wenn sich in dem Raum drei Schüler aufhalten sollen
und es weitergehen soll, dann ist es eine Möglichkeit, damit zu arbeiten. Das ist der aktuelle Stand.
Das ist die Position, die das Landesuntersuchungsamt vertritt und die innerhalb der Expertenkommission konsentiert ist.
Danke.
Abg. Steven Wink: Da ich mich schon um 10.30 Uhr gemeldet habe, sind leider über die Hälfte der
Personen, die ich ansprechen wollte, nicht mehr in der Sitzung zugegen. Das ist ein bisschen unglücklich. Es ist nur noch ein Ansprechpartner, Herr Mergen, da. Vielleicht kann Staatssekretär
Dr. Wilhelm auch etwas dazu sagen.
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Das Thema der sogenannten Human Challenge Trials wird in der Diskussion gerade auf der ethischen Seite oftmals erwähnt. Sie gibt es noch nicht. Es ist ein heiß diskutiertes Thema. Können
Sie zu Tests an Freiwilligen, die sich bewusst infizieren lassen wollen, eine Stellungnahme aus
Sicht der Forschung und aus Sicht der Landesregierung geben?
Sachv. Dr. Horst Knopp: Ich habe noch eine Frage an Herrn Mergen. Er hat darauf hingewiesen,
dass die normale Entwicklungszeit eines Impfstoffs bei etwa acht bis zehn Jahren liegt. Im Hinblick
auf den Corona-Impfstoff soll, so wie es jetzt ausschaut, eine Schnellzulassung in zwölf bis 18 Monaten erfolgen, obwohl es sich bei den mRNA-Impfstoffen um ein völlig neues Impfprinzip handelt. Das ist beim Menschen noch nie angewendet worden. Die Frage dazu ist: Sind die Impfstoffhersteller unter diesen Voraussetzungen bereit, die Haftung für ihr Produkt zu übernehmen?
Wie sieht es unabhängig von den Impfungen in der Pipeline bei antiviralen Wirkstoffen aus? Wir
reden eigentlich nur über Impfstoffe. Es gibt durchaus die Möglichkeit, dass antivirale Wirkstoffe
gefunden werden, mit denen man die Krankheit gut behandeln kann. Insofern würden sich die
Notwendigkeiten einer überstürzten Impfstoffbereitstellung relativieren. Deswegen ist die Frage:
Gibt es in der Pipeline der Pharma-Unternehmen hoffnungsvolle Kandidaten für die Behandlung
von COVID-19?
Abg. Dr. Sylvia Groß: Ich habe noch eine Frage an Professor Zanger. Sie sagen in Ihren Ausführungen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand alle Formen der respiratorischen Aufnahme virusbeladener Flüssigkeitspartikel relevant seien. Folglich sei es zielführend, wenn sich die Maßnahmen
zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffes vorrangig auf
die Unterbrechung der Übertragung konzentrierten.
Ich frage Sie: Wenn ein Impfstoff heute und im nächsten Jahr nicht zur Verfügung steht – wir haben
schon gehört, dass es ein Problem gegeben hat –, sieht es dann so aus und sind Sie der Meinung,
dass wir angesichts einer sich doch mittlerweile selbst limitierenden Infektion Masken tragen und
Einschränkungen erfahren müssen? – Das kann fast bis zum Sankt Nimmerleinstag gehen.
Wir müssen doch unserem Immunsystem die Möglichkeit geben, dass wir unsere Immunität auf
natürlichem Weg erlangen anstatt zu warten, bis ein Impfstoff da ist, um die Menschen zur Akzeptanz dieses Impfstoffes zu bewegen. Wenn ich es so lese, haben wir hinsichtlich vieler Stämme
von Influenzaviren, Rhinoviren und Coronaviren eine gesunde Immunität erreicht. Deswegen geht
es uns auch so gut wie es uns geht. Warum ist es jetzt bei SARS-CoV-2 nicht möglich?
Abg. Hedi Thelen: Ich habe noch Fragen an Herrn Mergen. Wie bewerten Sie den russischen Impfstoff Sputnik V? Ich frage vor dem Hintergrund, dass wir jede Menge Zuschriften und Vorwürfe
nach dem Motto, warum wir uns nicht mit Russland zusammengetan haben, wodurch wir viel früher unsere Menschen mit Impfstoffen schützen könnten, bekommen.
Die zweite Frage richtet sich an Frau Dr. Wrohlich. Sie haben uns in Ihrer schriftlichen Stellungnahme zu Leitfrage 6 die Situation am Arbeitsmarkt und die schwierige Vorhersage dargestellt,
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weil sich Menschen aus dem Arbeitsmarkt zurückgezogen haben. Es ist mir nicht klar, welche Menschen Sie ansprechen. Sind das die Frauen, die sich wegen der Kinderbetreuung zurückgezogen
haben? Sind es ältere oder sonstige risikobehaftete Menschen, die sich aus Angst vor Ansteckung
zurückgezogen haben? Geht es darum, wie wir diese gegebenenfalls nach einem Ende der Pandemie oder nach einem vorliegenden Impfstoff wieder für den Arbeitsmarkt gewinnen können?
Danke schön. Das war die letzte meiner Fragen.
Moritz Mergen: Ich fange mit dem, was Steven Wink zu den Human Challenge Trials gefragt hat,
an. Diese Sache ist moralisch stark umstritten. Ich kann für die Mitglieder unseres Verbands sprechen. Aus unserer Sicht ist es aus zweierlei Gründen nicht sinnvoll, dass man Menschen zusammenbringt, die sich impfen lassen und sich extra mit dem Coronavirus anstecken lassen, nur um
Geschwindigkeit hereinzubekommen.
Das Coronavirus ist auf der Welt immer noch sehr weit verbreitet. Man hat durchaus die Möglichkeit, in normaler Studienform die Menschen zu impfen und zu schauen, ob sie sich anstecken. Man
braucht die sehr gefährliche Nummer, sich sehr schnell anstecken zu lassen, an der Stelle nicht.
Auch das Argument, dass junge Menschen dadurch weniger in Mitleidenschaft von COVID-19 gezogen würden, ist eine Sache, die man pauschal so nicht sagen kann. Aus unserer Sicht ist das aus
moralischen, aber auch aus der medizinischen Einschätzung heraus nicht sinnvoll. Solche Initiativen wie „1Day Sooner“, bei der sich Menschen freiwillig für diese Geschichte melden können,
halten wir nicht für unterstützenswert – im Gegenteil. Wir schauen uns genau an, wie das weitergeht, aber aus unserer Sicht ist es eine sehr schwierige Geschichte.
Zu Herrn Dr. Knopp, was den Entwicklungszeitraum angeht, im Zusammenhang mit der Frage, was
man für Risiken auf sich nimmt: Es ist nun einmal so, wir haben in Deutschland glücklicherweise
sofort nach Zulassung Zugang zu Arzneimitteln. Das ist etwas, worum uns die ganze Welt in unserem Gesundheitssystem beneidet. Es ist aber auch so, die Zulassungsverfahren bleiben trotzdem
gründlich.
Damit kommen wir zu einem Teil Ihrer weiteren Fragen. Es ist vollkommen klar, wenn ein Impfstoff
zugelassen ist, dann hat jemand, der daran Schaden nimmt, nach dem Infektionsschutzgesetz die
Möglichkeit, Ansprüche gegenüber dem Staat geltend zu machen. Das ist in keinem Interesse, weil
kein Unternehmen Lust darauf hat, dass die Menschen von ihren Produkten krank werden. Das ist
nicht der Grund, warum dort gearbeitet wird. Es geht im Gegenteil darum, Menschen gesund zu
machen. Außerdem hat der Staat ein großes Interesse an einem ordentlichen Zulassungsverfahren.
Sie sagen, mRNA gibt es noch nicht. Das ist richtig. Das habe ich selbst in meiner Präsentation
dargestellt. Man muss sich aber an der Stelle klarmachen, auch sie haben ein normales Zulassungsverfahren. Studien gehen dem voraus. Dieser Impfstoff müsste, wenn er tatsächlich erfolgreich wäre, in den Studien in den drei Phasen genau zeigen, was er drauf hat. Was die Zulassung
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angeht, ist es unerheblich, ob es schon einmal einen mRNA-Impfstoff gegeben hat oder nicht. Es
geht durch die drei Phasen des normalen Zulassungsverfahrens.
Was den antiviralen Wirkstoff angeht, ist es derzeit so, dass bei vielen anderen Medikamenten wie
gegen Hepatitis, HIV, Ebola, Grippe, Sars und MERS das Repurposing, also das Umwidmen von
Medikamenten, passiert. Eine richtige Therapie, die alle Bereiche und alle Schäden, die COVID-19
bei Menschen anrichten kann und die wir übrigens alle noch nicht in Gänze kennen, behandeln
kann, ist derzeit noch nicht so, dass man es spruchreif verkünden könnte.
Zu der Frage von Frau Thelen, was den russischen Impfstoff Sputnik V angeht: Das ist ein bisschen
schwierig zu beurteilen, weil die Russen nicht richtig zeigen, was sie dort haben. Wir wissen, dass
es ein Vektorimpfstoff ist. Das ist ein Lebendimpfstoff, der Menschen injiziert wird. Das Virus, das
injiziert wird, ist ein harmloser Schnupfenvirus. Mehr ist das nicht.
Wir wissen, ehrlich gesagt, gar nichts darüber. Die Art und Weise, wie PR-technisch damit umgegangen wurde – der russische Präsident lässt angeblich seine Tochter damit impfen –, ist eine
seltsame PR-Aktion, die man nicht unbedingt als vertrauenswürdig bezeichnen kann. Wir können
nichts zur Qualität dieses Impfstoffs sagen, weil darüber nur Teile bekannt sind.
Dr. Katharina Wrohlich: Frau Thelen, Sie haben einen Aspekt angesprochen, den ich in der schriftlichen Stellungnahme aufgegriffen habe und den ich unter anderem aus Zeitgründen in der mündlichen Anhörung nicht so ausführlich gebracht habe. Das war ein bisschen in Voraussicht, weil
mein Nachredner durchaus auf die konjunkturellen Wirkungen und die Arbeitsmarktauswirkungen
eingegangen ist. Ich gehe aber gern darauf ein.
Hintergrund ist, dass ich geschildert habe und aus den Ausführungen von Herrn Dr. Klös klar
wurde, der wirtschaftliche Einbruch, den wir durch die Corona-Pandemie erleben müssen, ist in
den letzten Jahrzehnten beispiellos. Die neuesten Schätzungen sagen, das Bruttoinlandsprodukt
sinkt in diesem Jahr um 6 %. Wenn man sich vor Augen hält, wie dort die Größenordnungen sind
und es beispielsweise mit der Entwicklung der offiziellen Arbeitsmarktstatistik, bei der es nach
Schätzungen im Sommer um etwa 1,3 % niedriger als im letzten Sommer lag, vergleicht, dann
denkt man sich, ah, das ist sehr gut.
Scheinbar hat sich dieser sehr starke konjunkturelle Einbruch nicht eins zu eins auf den Arbeitsmarkt übertragen. Auf der einen Seite stimmt das auch. Dinge wie das Kurzarbeitergeld, die Liquiditätshilfen usw. spielen eine große Rolle. Die Arbeitslosenstatistik ist aber nur eine Maßzahl für
den Zustand des Arbeitsmarktes oder für die Beurteilung der Entwicklung der Arbeitsnachfrage.
Auf der anderen Seite habe ich mich in diesem Abschnitt sehr stark auf Publikationen des Instituts
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gestützt, die gezeigt haben, dass die Zahl der offenen
Stellen stark zurückgegangen und prozentual stärker als die Arbeitslosigkeit gesunken ist. Sie haben auch gezeigt, dass die geringfügige Beschäftigung massiv zurückgegangen ist, vor allem weil
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sehr viele geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in Branchen sind, die sehr stark betroffen waren, wie das Gastgewerbe und andere Dienstleistungen. Das sind Effekte der Arbeitsnachfrage, die
wir nicht sehen, wenn wir nur die Arbeitslosenstatistik betrachten.
Die Frage, die Sie gestellt haben, bezog sich darauf, dass das IAB festgestellt hat, das Arbeitsangebot und damit die Anzahl der Personen, die am Arbeitsmarkt aktiv Arbeit suchen, sind zurückgegangen. Es gibt dazu eine schöne Publikation des IAB von Mitte August, in der gezeigt wird, das
Erwerbspersonenpotenzial ist um mehrere Hunderttausend zurückgegangen. Das sind nicht notwendigerweise Personen, die am Arbeitsmarkt voll integriert waren und jetzt beispielsweise gekündigt haben, weil sie Angst vor Ansteckung haben.
Das ist vielmehr die sogenannte Stille Reserve. Das sind Personen, die unter anderen Umständen,
wenn wir nicht mitten in der Pandemie wären, aktiv Arbeit suchen würden – entweder aus einer
Arbeitslosigkeit heraus oder weil sich ihre Lebenssituation verändert hat, beispielsweise nach der
Elternzeit –, es aber derzeit nicht tun. Über die Gründe kann das IAB nur spekulieren. Es wird vermutet, dass die Menschen das Gefühl haben, es werden weniger Stellen ausgeschrieben. Das
stimmt auch. Deswegen hat die Suchintensität abgenommen.
Das IAB schreibt in dieser Studie, auf die ich mich bezogen habe, es bestehe schon die Hoffnung,
dass diese Personen ihre Suche intensivieren, wenn sich der Arbeitsmarkt positiv entwickelt. Das
ist aber derzeit sehr schwer abzuschätzen. Es sind alles nur Prognosen und Schätzungen. Es hängt
auch sehr stark damit zusammen, wie sich die Pandemie selbst weiterentwickelt.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Frau Dr. Wrohlich, vielen Dank. Ich darf abschließend Professor Zanger
zur Beantwortung der Frage von Abgeordneter Dr. Groß das Wort geben und mich bei ihm bedanken: Sie haben uns zum Thema „Übersterblichkeit“ über die Chat-Funktion einen Hinweis auf die
Internetseite euromomo.eu/graphs-and-maps/ gegeben.
Professor Zanger, Sie haben das Wort.
Prof. Dr. Philipp Zanger: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dort evidenzbasiert herangehen. Ich
bin Wissenschaftler. In der Diskussion hilft es uns nur weiter, wenn wir uns an Daten und Fakten
orientieren. Es ist schwierig, aus der Präventionssituation heraus – also sozusagen in einer Nabelschau in Deutschland – Evidenz zu finden und zu sagen, wir haben doch dieses alles verhindert.
Dazu muss man den Außenvergleich im Sinne einer Kontrollgruppe finden.
Das wissenschaftliche Herangehen ist, man sagt, hier macht man es so und woanders macht man
es anders. In der Medizin, in den Sozialwissenschaften und den empirischen Wissenschaften ist
das akzeptierte Vorgehen zu sagen, es hat etwas gewirkt oder es hat etwas nicht gewirkt.
Wenn wir uns den harten Endpunkt ansehen, bei dem wir sagen, dort liegt keine Beurteilung zugrunde – das war die Kritik und die Nachfrage an Professor Püschel zum Meldewesen bezüglich
gestorben an und gestorben mit –, schwingt dabei ein bisschen mit: Sind es überhaupt Todesfälle,
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die wir dem Virus anlasten können? Ist es nicht am Schluss der Beurteiler, der uns sozusagen die
Pandemie aufdrängt, oder die verquere Statistik des RKI und die komische Zählweise? Das ist
vielleicht die Annahme, die eine Rolle spielen könnte.
Es hilft uns vielleicht zu sagen, nehmen wir doch einen völlig unbeeinflussten Parameter. Das ist
der Tod an sich. Wir nehmen die Aufzeichnung aller Todesfälle über die vielen Jahre zuvor in einem
System, das nicht erst für COVID-19 geschaffen wurde und schon immer besteht, und schauen, was
über die Zeit passiert ist. Wir sehen dann doch, was uns die Zeit im Vergleich zwischen den verschiedenen Ländern und ihren verschiedenen Arten, auf die Pandemie zu reagieren, aktuell zeigt.
Das geht sehr gut mit dem Projekt EUROMOMO, das es schon seit vielen Jahren gibt und in dem
sich schon immer angesehen wird, wie die Übersterblichkeit ist. Es wurde sich auch in den Influenza-Perioden immer wieder angesehen, wie sich das ausgewirkt hat. Man hat dort gesehen,
dass es eine Übersterblichkeit gibt. Frau Dr. Groß hat dort völlig recht.
Wenn man sich aber die Größenordnung, die das ausmacht, ansieht, sind das Welten. Wenn Sie
sich unten auf der Internetseite, die ich Ihnen genannt habe, den Ländervergleich anschauen,
dann sehen Sie Länder, die meiner Ansicht nach ein anderes Vorgehen gepflegt haben, beispielsweise England im Jahr 2020. Das ist der letzte Abschnitt, in dem Sie in der Grafik die etwas höheren
Gipfel sehen.
Die angezeigten Werte sind Standardabweichungen. Wer nicht so beflissen in Statistik ist: Wir berechnen einen Mittelwert. Wir können dann sagen, wie dieser Mittelwert von den vorausgehenden
Mittelwerten abweicht. Normalerweise sind 96 % aller Werte zwei Standardabweichungen links
und rechts vom Mittelwert. Wir sind in England aktuell 38 Standardabweichungen weg vom Mittelwert, was die Todesfälle angeht. Das ist völlig unklassifiziert, und es sind alle Todesfälle. Niemand geht hin und ordnet sie irgendwo COVID-19 und nicht COVID-19 zu. Die Jahre zuvor waren es
selbst bei der schlimmen Influenza-Pandemie maximal acht Standardabweichungen.
Betrachten wir Deutschland und die beiden Länder, die sich daran beteiligen – das sind Berlin
und Hessen –, ist es in der Grafik hinten eine flache Linie. Frau Dr. Groß, ich sage, ja, wenn wir
keinen Impfstoff haben, tragen wir weiter die Masken und machen so weiter wie bisher. Das ist
besser als die Immunität, die Sie unterstellen. Die Kreuzimmunität zwischen Influenza und COVID19 sehe ich nicht, weil auch die Spanier und Engländer in der Vergangenheit Influenza gehabt
haben, was ihnen jetzt nichts zu nützen scheint. Sonst hätten wir diese Übersterblichkeit in den
Ländern nicht. Ich assoziiere sie kausal mit COVID-19. Einen anderen Grund für eine 38-fache Standardabweichung in England kann ich im Moment nicht erkennen.
Danke.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Professor Zanger, können Sie zur Erläuterung vielleicht noch einen Satz
zu Unter- und Übersterblichkeit sagen? – Die Frage ist aus dem Kollegenkreis noch aufgetaucht.
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Prof. Dr. Philipp Zanger: Man misst die Sterblichkeit über die Zeit. Alles was um den Mittelwert
schwankt ist die Annahme, dass es die Sterblichkeit ist, die in einer Bevölkerung natürlicherweise
herrscht. Es ist sicherlich über längere Zeiträume einer Variation unterworfen, weil wir einen Fortschritt in der Medizin und andere Dinge, die wir als gegeben annehmen, haben. Sie war im
Jahr 1820 anders als jetzt, aber in kürzeren Zeiträumen können wir sie als konstant annehmen. In
Abständen von zehn Jahren ist sie sehr ähnlich.
Wenn es davon größere Abweichungen gibt – das sehen Sie in den Grafiken an der roten gestrichelten Linie –, liegt es bei etwa zwei Standardabweichungen über dem Wert. Wir sprechen dann
von einer Übersterblichkeit und sagen, da ist plötzlich mehr als zu erwarten. Es ist ein gewisser
Erwartungswert unterlegt. Wenn wir davon abweichen, ist es eine Übersterblichkeit. Wie Sie sehen,
tritt sie regelmäßig typischerweise im Frühjahr auf – das sind in den Grafiken die kleinen Gipfelchen –, aber in weitaus geringerem Ausmaß. Das ist die Influenza. Das ist vorher schon richtig
festgestellt worden.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende der Anhörung.
Die Auswertung erfolgt in der Sitzung am 9. Oktober 2020. Die Sitzung wird wieder als Videokonferenz stattfinden.
Der Tagesordnungspunkt wird vertagt.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Festlegungen zum weiteren Verfahren
Die Enquete-Kommission beschließt ein Anhörverfahren zum Thema
„Lehren aus der Corona-Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, soziale Auswirkungen und ökonomische
Folgen“, das am 30. Oktober 2020 ab 9.00 Uhr per Videokonferenz
stattfinden soll.
Die sieben Anzuhörenden und die sieben Leitfragen (jeweils im Verhältnis 2 : 2 : 1 : 1 : 1) sind bis zum 18. September 2020 zu benennen.
Die Landesregierung wird um Abgabe eines Berichts und die sachverständigen Mitglieder werden je nach Expertise gegebenenfalls
um Abgabe vorheriger schriftlicher Stellungnahmen gebeten.
(einstimmig)

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Vors. Abg. Jochen Hartloff die Sitzung.

gez. Dr. Rack
Protokollführerin
Anlage
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