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Vors. Abg. Jochen Hartloff eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und bittet die Landesregierung um Berichterstattung zum aktuellen Infektionsgeschehen.
Punkt 1 der Tagesordnung:
Aktuelles Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz
Bericht der Landesregierung
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Mitglieder der Enquete-Kommission! Ich berichte zu
Beginn dieser Sitzung wieder gerne zum aktuellen Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz.
Stand gestern, 12. November, waren 14.068 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Coronavirus
infiziert. Zu dieser hohen Zahl ist allerdings anzumerken, dass für den Rhein-Pfalz-Kreis und die
Städte Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer, die vom dortigen Gesundheitsamt mitbetreut werden, am Mittwoch aufgrund eines Übertragungsfehlers im Meldesystem keine Fälle übermittelt
wurden. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Werte dann am Folgetag – also heute – sicher
wieder entsprechend höher sein werden. Das RKI meldet für Rheinland-Pfalz 128 Fälle pro
100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Damit liegen wir zwar unter dem Bundesdurchschnitt von 139 Fällen; aber dennoch ist die Zahl sehr hoch.
Auch diesmal hat das Landesuntersuchungsamt für uns die Grafik der laborbestätigten Fälle in
Rheinland-Pfalz aktualisiert.
(Der Redner unterstützt seinen Vortrag mit der Präsentationsfolie
„Laborbestätigte SARS-CoV-2-Fälle in Rheinland-Pfalz“)
So viele Neuinfektionen wie in der Woche, als der Teil-Lockdown beschlossen wurde – er trat am
2. November 2020 in Kraft – hatten wir noch nie, nämlich 4.972. Dementsprechend steigt auch die
Zahl der COVID-19-Patienten in den Krankenhäusern bundesweit weiter. Derzeit werden 552 COVID-19-Patientinnen und -patienten in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt,
126 von ihnen intensivmedizinisch. 102 der intensivmedizinisch Behandelten müssen beatmet
werden.
Im Vergleich zu unserer Sitzung von vor zwei Wochen hat sich die Zahl der Intensivpatientinnen
und -patienten und die der zu Beatmenden damit nochmals mehr als verdoppelt. 352 Menschen
sind bisher in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion gestorben; das
sind 71 Verstorbene mehr als bei unserer Sitzung von vor zwei Wochen. Wir rechnen damit, dass
die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen und daher auch die Zahl der Todesfälle weiter
ansteigen wird; denn die hohe Zahl an Neuinfektionen mit scheren Verläufen kommt erst einige
Zeit später in den Krankenhäusern an.
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Meine Damen und Herren, ich denke, die benannten Zahlen sprechen Bände. Die seit dem 2. November 2020 bundesweit geltenden Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen im Alltag sind
nach unserer Auffassung vor diesem Hintergrund leider weiterhin dringend notwendig, um die
Infektionswelle zu brechen. Es gibt erste Anzeichen, dass die Fallzahlen aktuell nicht mehr so steil
ansteigen. Das Infektionsgeschehen nimmt jedoch laut Robert-Koch-Institut in ganz Deutschland
noch zu, und die Lage ist weiterhin ernst.
Wir haben in den vergangenen Monaten wichtige Maßnahmen ergriffen, um die stationäre Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Damit Patientinnen und Patienten mit schweren Krankheitsverläufen optimal behandelt werden können, hat die Landesregierung in der Corona-Pandemie von Beginn an ihren Schwerpunkt auf den Ausbau der Intensivkapazitäten und Beatmungsplätze sowie das dafür bestimmte Personal gesetzt. Wir haben die Krankenhäuser in der Anschaffung von Beatmungsgeräten mit Fördermitteln unterstützt und zudem nach Bedarfsabfrage Beatmungsgeräte angeschafft und den Krankenhäusern kostenlos zur Verfügung gestellt. 478 Intensivbeatmungsgeräte wurden bereits ausgeliefert; 33 weitere kommen bis Ende des Jahres noch
dazu.
Im Rahmen von Qualifizierungskursen und Fortbildungen der Pflegekammer wurden über
2.100 Pflegekräfte in der Intensivpflege geschult; weitere 1.500 Fortbildungen werden aktuell angeboten. Über einen Pool der Pflegekammer stehen für die Krankenhäuser zusätzliche Pflegekräfte zur Unterstützung bereit; aktuell rund 500. Die Zahl der Intensivbetten wurde deutlich erhöht; insgesamt halten die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser aktuell mehr als 1.600 Intensivbetten vor.
Damit die Krankenhäuser wieder vermehrt Betten und Personal für die Behandlung von CoronaErkrankten freihalten können, haben wir vom Bund die Wiedereinführung der Freihaltepauschale
gefordert, so wie wir das noch aus der ersten Welle kennen. Die Krankenhäuser brauchen eine
entsprechende Ausgleichszahlung, wie das auch im Frühjahr der Fall war.
In vielen unserer europäischen Nachbarländer sind die Infektionszahlen bereits um ein Vielfaches
höher. Die Intensivstationen stoßen dort bereits an ihre Kapazitätsgrenzen. Das Land RheinlandPfalz hat die grundsätzliche Bereitschaft kommuniziert, den befreundeten Nachbarländern und
Partnerregionen in der Corona-Pandemie insbesondere im Bereich der Intensivbehandlungskapazitäten zu unterstützen.
Das belgische Gesundheitsministerium hat bereits konkret unsere Hilfe angefragt. Vergangene
Woche wurde ein beatmeter COVID-Patient aus Belgien in einem Koblenzer Krankenhaus aufgenommen. Die Übernahme eines weiteren Patienten aus Belgien durch die Unimedizin Mainz wird
derzeit vorbereitet. Weitere Intensivbetten stehen für die Aufnahme ausländischer Patientinnen
und Patienten bereit, falls diese angefragt und erbeten werden.
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Auch wenn wir in Rheinland-Pfalz vergleichsweise gut gerüstet sind, was die intensivmedizinische
Behandlung angeht: Die Pandemie wird nicht im Krankenhaus besiegt, sondern durch unser Verhalten, wie auch Professor Pfeiffer, Vorstandsvorsitzender der Unimedizin Mainz, vor einigen Tagen noch einmal bekräftigt hat. Es kommt darauf an, dass wir die rasante Ausbreitung des Virus
stoppen, bevor es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt.
In Rheinland-Pfalz haben wir die seit letzter Woche geltenden Maßnahmen in der 12. CoronaBekämpfungsverordnung geregelt. Seit dem 9. November dieses Jahres ist darin auch die Quarantäne von Personen, die aus ausländischen Risikogebieten einreisen oder von dort nach Rheinland-Pfalz zurückkehren, neu geregelt. Im Wesentlichen hat sich dabei die Quarantänedauer von
14 Tagen auf 10 Tage verkürzt. Eine sofortige Befreiung von der Quarantänepflicht durch Vorlage
eines negativen Testergebnisses bei Einreise wird nicht mehr generell möglich sein, sondern frühestens nach Ablauf von fünf Tagen. Die Verordnung basiert auf der Muster-Quarantäneverordnung des Bundes, um ein möglichst einheitliches Vorgehen bei diesem Thema sicherzustellen.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal eine Aussage aus der letzten Sitzung aufgreifen, die sich
darauf bezog, dass Verwaltungsrichter immer wieder Politikern klarmachen müssten, wo die Grenzen des Grundgesetzes liegen und wo die Grenzen des Handelns zu ziehen sind. Ganz aktuell hat
in dieser Woche das OVG Rheinland-Pfalz einen Beschluss befasst, der das Gegenteil aufzeigt.
Es ging um eine Tennishalle für den Amateur- und Freizeitsport. Der Antragsteller hatte beantragt,
die Tennishalle wieder zu öffnen. Das OVG hat entschieden: Sie bleibt vorerst geschlossen, so wie
in der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung vorgesehen. Eine Ortsgemeinde im Kreis MainzBingen ist mit seinem Eilantrag beim OVG Mainz und seiner Beschwerde gegen diese Ablehnung
beim OVG Rheinland-Pfalz gescheitert. Das OVG bestätigt die Corona-Bekämpfungsverordnung
des Landes.
Ich darf kurz aus dem Beschluss zitieren: „Konzeptioneller Ausgangspunkt der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz ist nicht die Ansteckungswahrscheinlichkeit für Teilnehmer bestimmter Veranstaltungen oder Aktivitäten, sondern das Unterbinden nicht zwingend erforderlicher persönlicher Kontakte unter Aufrechterhaltung besonders wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bereiche.“
In einem weiteren aktuellen Beschluss von letzter Woche, betreffend das Verbot einer Baumesse
in Bad Dürkheim, hat das höchste Verwaltungsgericht in Rheinland-Pfalz die Maßnahmen der Landesregierung in der Corona-Bekämpfungsverordnung bestätigt. Im Beschluss heißt es, die Schließungsanordnung füge sich in das Gesamtkonzept des Verordnungsgebers angesichts der sogenannten zweiten Welle der Corona-Pandemie mit einer flächendeckenden Strategie, für einen begrenzten Zeitraum einen drastischen Verzicht auf direkte Begegnungen von Menschen zu erreichen, schlüssig ein.
Ich möchte Ihnen gerne diese beiden Beschlüsse in anonymisierter Form zur Verfügung stellen
und Ihnen ausdrücklich als Lektüre empfehlen. Sie lassen sich wirklich gut lesen und machen
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seitens des höchsten Verwaltungsgerichts in Rheinland-Pfalz deutlich, wie man das aktuelle Geschehen rechtlich einordnet.
Auch im Bereich der Testungen auf das Coronavirus gibt es inzwischen Neuerungen. Zur Umsetzung der Coronavirus-Testverordnung des Bundes werden in Rheinland-Pfalz zurzeit örtliche Testzentren etabliert, die überwiegend unter der Regie von Krankenhäusern betrieben werden. In diesen vom Land beauftragten Testzentren werden anlassbezogene asymptomatische Patienten getestet. Dadurch werden die Gesundheitsämter weitreichend entlastet. Die letztlich rund 20 örtlichen Testzentren reihen sich dabei in die bereits bestehenden flächendeckenden Testungsmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz ein.
Anspruch auf eine Testung in einem örtlichen Testzentrum haben bei entsprechender Bestätigung
Einreisende aus ausländischen Risikogebieten; Kontaktpersonen einer mit dem Coronavirus infizierten Person; Personen, die von Ausbrüchen unter anderem in Krankenhäusern, Pflegeheimen,
Kitas, Schulen oder Pflegeeinrichtungen betroffen sind, und Personen in Gesundheitseinrichtungen und ähnlichen Unternehmen.
Einige der örtlichen Testzentren, beispielsweise in Ludwigshafen, haben ihren Betrieb bereits aufgenommen. Weitere Testzentren werden in den kommenden Tagen und Wochen hinzukommen
und ihren Betrieb aufnehmen. Die bisherigen vier Teststationen des Landes, die Sie kennen – unter anderem am Flughafen Haan oder an den Autobahnen, die insbesondere für Reiserückkehrer
eingerichtet worden waren –, haben indes ihre Arbeit eingestellt. Deren Arbeit wird jetzt von den
neuen örtlichen Testzentren übernommen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Kampf gegen die Corona-Pandemie liegen große Hoffnungen auf der Entwicklung eines Impfstoffes; daran wird weltweit unter Hochdruck geforscht. In
dieses Thema ist seit unser letzten Sitzung Bewegung gekommen. Die ganze Welt schaut auf
Rheinland-Pfalz und dort insbesondere auf unsere Landeshauptstadt. Das hier ansässige Unternehmen BioNTech und der US-Partner Pfizer haben am letzten Montag über erfolgreiche Zwischenergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit ihres Impfstoffes berichtet. Die Firmen wollen sich jetzt sehr kurzfristig um eine baldige Zulassung bemühen.
Inzwischen ist bereits ein Vertrag mit der EU zur Lieferung ausgehandelt worden. Die Wissenschaftler bei BioNTech forschen schon lange an der Universität Mainz. Das Land hat viel in diesem
Bereich investiert, und umso erfreulicher ist es, dass sich dies jetzt für die Pandemiebekämpfung
nicht nur in unserem Bundesland, sondern für die ganze Welt auszuzahlen scheint. Auch andere
Pharmaunternehmen wie zum Beispiel AstraZeneca sind auf dem Weg zu einem zugelassenen
Impfstoff. Wir gehen aktuell davon aus, dass zu Beginn des kommenden Jahres einer oder mehrere
zugelassene Impfstoffe zur Verfügung stehen werden.
Ebenfalls am Montag haben die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die Nationale
Akademie der Wissenschaft Leopoldina und der Deutsche Ethikrat ein Positionspapier zur Priori-
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sierung der Vergabe der Impfstoffe vorgelegt. Ziel ist es, mit den zur Verfügung stehenden Impfstoffen schwere COVID-19-Verläufe und Todesfälle zu vermeiden, Personen mit besonders hohem
arbeitsbedingten Infektionsschutzrisiko zu schützen, Transmissionen in Umgebungen mit hohem
Anteil vulnerabler Personen wie beispielsweise in Seniorenheimen zu vermeiden sowie staatliche
Funktionen und das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten.
Eine feinere Unterteilung in kleinere zu priorisierende Gruppen will die Ständige Impfkommission
bis zum Ende dieses Jahres vorlegen. Rheinland-Pfalz hat die Bundesregierung dazu aufgefordert,
auf der Basis dieser Empfehlungen eine für Bund und Länder einheitliche, rechtssichere und gesellschaftlich getragene akzeptierte Priorisierung in der Durchführung der Impfung zu gewährleisten.
Bund und Länder arbeiten gemeinsam daran, bis Mitte Dezember dieses Jahres die notwendigen
Strukturen zu schaffen, um nach Vorliegen eines Impfstoffes unverzüglich mit dem Impfen der
Menschen beginnen zu können. Grundlage ist eine zwischen Bund und Ländern abgestimmte
Impfstrategie. So sollen aufgrund der absehbaren besonderen Anforderungen an Lagerung und
Transport der Impfstoffe die zumindest zu Beginn voraussichtlich knappen Impfstoffe zunächst
nur für priorisierte Bevölkerungsgruppen benutzt werden können. Die Impfungen werden durch
regional gezielt eingerichtete Impfzentren durchgeführt werden.
In Rheinland-Pfalz beabsichtigen wir, auf der Grundlage der derzeitigen Planungen in Zusammenarbeit mit den Kommunen insgesamt 36 Impfzentren einzurichten, also jeweils ein Zentrum in
jedem Landkreis bzw. in jeder kreisfreien Stadt. Das sind aber nur die derzeitigen Planungen, die
noch nicht abschließend sind, auch wenn sich das in der Presse zum Teil anders liest. Die Impfzentren werden jeweils zur Hälfte von Bund und Land finanziert.
Ergänzt werden die Impfzentren durch mehrere mobile Impfteams, die zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen impfen sollen. Die Einrichtung vor Ort erfolgt in Zusammenarbeit mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz, die für das Gesundheitsministerium die Aufgaben des Landeskoordinators übernimmt.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, angesichts der angespannten pandemischen Lage sind
die Nachrichten zum Thema „Impfen“ sicherlich ein erfreulicher Lichtblick; dennoch wird uns die
Pandemie auch in den nächsten Monaten noch viel Disziplin und Rücksichtnahme abverlangen.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Dr. Wilhelm. – Ich sehe eine Nachfrage von Frau Thelen hinsichtlich der Impfzentren. – Bitte schön.
Abg. Hedi Thelen: Vielen Dank noch einmal an Herrn Staatssekretär Wilhelm für die Erläuterungen
sowie für die zugesagte Zusendung der Urteilsbegründung des OVG. Ich habe den Eindruck, diese
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unterscheidet sich sehr wohltuend zum Beispiel vom Urteil des Leipziger Gerichts zur dortigen
Demo.
Ich habe eine Frage zur Planung der Impfzentren. Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, nahe an
den Menschen zu impfen, also nicht weite Wege von ihnen zu verlangen. Allerdings höre ich, dass
der Bund im Zusammenhang mit den geplanten Impfzentren, die jeweils große Flächen abdecken
müssten, von etwa 60 Impfzentren ausgeht; für Rheinland-Pfalz verblieben dann etwa drei Zentren. Diese Planung wurde begründet mit der Notwendigkeit, dass der Impfstoff aktuell auf
- 70 Grad C gekühlt werden müsse. Selbst Apotheken haben in der Regel keine entsprechenden
Kühlschränke, und wenn, dann nur vereinzelt.
Für mich wäre es sehr wichtig, zu wissen: Was bedeutet diese Notwendigkeit für das Impfen? Welcher Zeitraum darf zwischen der Tiefkühlung und der eigentlichen Impfung liegen? Können wir es
theoretisch schaffen, den Impfstoff in dem notwendigen Zustand zu den Impfzentren in die Kreise
und kreisfreien Städten zu bringen? Das halte ich für eine zentrale technische Frage, die wir klären
müssen, bevor wir in eine Orientierungsdebatte eintreten können. – Vielen Dank.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Thelen. – Herr Dr. Wilhelm, ich bitte Sie, die Fragen
mitzuschreiben. Es gibt noch weitere Wortmeldungen und Fragen. Wir sollten zunächst ein wenig
sammeln. Die nächste Wortmeldung kommt von Herrn Wink. – Herr Wink, bitte schön.
Abg. Steven Wink: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Staatssekretär, vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe einen Bericht vom NDR über die Impfzentren gesehen; die Sendung heißt
„Visite“. Hier wurde das Problem dargestellt, dass man nicht wisse, wer denn die Masse an Menschen impfen soll, rein personaltechnisch gesehen. Darum möchte ich die Frage in den Raum stellen: Wie wird das in der Praxis gestaltet? Darf jede Pflegekraft, jede Arzthelferin, die einen Spritzenschein hat, bei den Impfungen teilnehmen, oder wie soll die Umsetzung aussehen?
Abg. Kathrin Anklam-Trapp: Vielen Dank für den Bericht, Herr Staatssekretär. – Ich habe zwei kurze
Fragen. Erstens: Die vom Bund geforderte Freihaltepauschale für unsere Krankenhäuser ist sehr
wichtig. Wann können wir da mit einer Entscheidung rechnen?
Zweitens: Wenn wir Mitte Dezember an die Impfungen gehen, hat das Land Rheinland-Pfalz bis
dahin ausreichend Impfkits beschafft, um die Impfzentren auch großflächig mit den Bedarfsmaterialien ausstatten zu können? – Vielen Dank.
Abg. Dr. Christoph Gensch: Ich möchte höflich daran erinnern, dass wir es in jedem Jahr schaffen,
über 20 Millionen Influenza-Impfungen zu verabreichen. Insofern bin ich nicht allzu skeptisch, was
das Verteilen der Impfkits und das Durchimpfen der Bevölkerung angeht.
Herr Staatssekretär, meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die von Frau Thelen. Ich hatte
im Zuge der Plenardebatte vernommen, dass geplant ist, in jeder kreisfreien Stadt und in jeder
Gebietskörperschaft ein Impfzentrum in Rheinland-Pfalz zu errichten. Das halte ich für sinnvoll,
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weil oftmals chronisch Kranke und ältere Patienten ein Problem damit haben, weitere Strecken
zurückzulegen. Können Sie diese Aussage bestätigen? Ist das so geplant, auch vor dem Hintergrund der Probleme, die vorhin bereits Frau Thelen angesprochen hat? – Ich danke Ihnen.
Sachv. Karsten Tacke: Ich habe noch eine Frage. Wenn es darum geht, möglichst schnell in die
Breite zu impfen, wäre es möglich, auch an die Betriebsärzte zu denken, nachdem man der Hierarchie nach – die Wichtigsten zuerst – vorgegangen ist?
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Wenn ich das jetzt richtig wahrgenommen habe, bezogen
sich fast alle Fragen auf das Impfen, mit einer Ausnahme: Frau Anklam-Trapp ging es auch noch
um die Freihaltepauschalen.
Ich werde jetzt, wenn Sie einverstanden sind, versuchen, die Dinge ein wenig zusammenzufassen
und Ihnen den aktuellen Stand der Planungen zu den Impfzentren bekanntgeben. Wir stehen vor
der großen Herausforderung, bis Mitte Dezember – also von jetzt an in circa einem Monat – sicherzustellen, dass dann, wenn ein Impfstoff auf dem Markt ist, dieser schnellstmöglich an die
Personen, die gemäß der Priorisierung für eine Impfung anstehen, verabreicht werden kann.
Das ist eine riesige logistische Herausforderung, vor der wir gerade stehen, und wir arbeiten mit
Hochdruck daran. Wir haben uns die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz ins Boot geholt, weil
wir zusätzliche Kapazitäten brauchten, um alles vernünftig zu planen. Frau Thelen, Sie sprachen
vorhin von 60 Stellen. Diese 60 Stellen, die hier gemeint sind, sind die sogenannten Anlieferungsstellen, also die Stellen, wo der Bund den Impfstoff anliefern wird. Das ist nicht zu verwechseln
mit den Impfzentren, in denen später geimpft wird. Wir haben uns in Rheinland-Pfalz für eine
zentrale Anlieferungsstelle entschieden; das wird die Apotheke der Universitätsmedizin Mainz
sein. Dorthin wird der Bund die Impfdosen für Rheinland-Pfalz liefern.
Von dort aus wird der Impfstoff an die Impfzentren, die wir planen, weitergeliefert werden. Gleich
komme ich noch einmal zurück auf die Frage von Herrn Dr. Gensch nach der Anzahl. Wir stehen
vor der großen Herausforderung, mit professioneller Unterstützung die Impfstoffe im gekühlten
Zustand – der Impfstoff braucht in der Tat eine Kühlung von -70 Grad C bis -80 Grad C – zu transportieren und anzuliefern. Das ist die ganz besondere Herausforderung, diesen Impfstoff im optimalen Zustand an das jeweilige Impfzentrum zu bringen. Wenn er dorthin verbracht worden ist,
muss er ebenfalls ohne Unterbrechung der Kühlkette untergebracht werden, bis es schließlich zur
Verimpfung kommt.
Das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir hier in Rheinland-Pfalz stehen, aber natürlich auch alle anderen Bundesländer und die Länder Europas, die sich jetzt ebenfalls in der
Planung befinden. Wir kennen noch nicht einmal abschließend den Impfstoff – auch das muss
man sagen –, obwohl wir nur vier Wochen Zeit haben.
Wir sind jetzt schon sehr intensiv in die Diskussionen mit den Kommunen eingestiegen, die unbedingt unsere Partner sein müssen; anders geht das gar nicht. Ich habe gestern schon mit den
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kommunalen Spitzenverbänden darüber gesprochen und auch dort die Grundzüge der derzeitigen
Überlegungen vorgestellt. Für Ende nächster Woche habe ich mich mit den kommunalen Spitzenverbänden sowie den Landräten und Oberbürgermeistern verabredet.
Herr Dr. Gensch, derzeit sieht die Planung vor, dass wir 36 Impfzentren implementieren. Das würde
bedeuten, dass für alle 24 Landkreise plus die 12 kreisfreien Städte jeweils ein Impfzentrum entsteht. Das ist aber zunächst eine vorübergehende Planung. Gestern wurde aus dem Kreis der kommunalen Spitzenverbände die Frage gestellt, ob es auch möglich sei, aus Effizienzgründen Impfzentren zusammenzufassen. Ich habe das zunächst offengelassen. Das ist alles noch Work in Process, und wir müssen zunächst schauen, wie sich alles entwickelt.
Die grundsätzliche Überlegung geht jedenfalls dahin, 36 Impfzentren einzurichten, damit jeder
Landkreis und jede kreisfreie Stadt ein eigenes Impfzentrum hat. Besonderheiten gibt es zum Beispiel bei der kreisfreien Stadt Mainz und dem Kreis Mainz-Bingen; beide liegen eng beieinander.
Da herrscht eine hohe Bevölkerungsdichte. Wenn wir hingegen Ihre Region nehmen, Herr Dr. Gensch, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Wir müssen später mal schauen, wie wir
im Einzelnen vorgehen werden. Das wird aber in sehr enger Abstimmung mit den Kommunen gestaltet.
Ich komme zur Frage von Herrn Tacke. Ja, wir werden selbstverständlich auch Betriebsärzte mit
einbeziehen. Diese werden, wenn die Priorisierung abgearbeitet worden ist, mit zum Einsatz gelangen. Das bildet eine Brücke zu der Frage von Herrn Wink: Wer soll denn überhaupt impfen? Wir
stehen vor der schwierigen Situation, dass wir in einem ziemlich kleinen Zeitfenster eine bislang
unbekannte Anzahl an Menschen impfen müssen.
Wir wissen nicht, wie viele Menschen letztlich bereit sein werden, sich impfen zu lassen. Ich
möchte es noch einmal ganz deutlich betonen: Jede Impfung erfolgt freiwillig. Wenn ich manche
Kommentare in den sozialen Medien lese, gewinne ich den Eindruck, die Menschen glauben, wir
würden Zwangsimpfungen vornehmen. In der Bundesrepublik Deutschland wird niemand zwangsgeimpft, sondern das sind freiwillige Impfungen. Das macht für uns aber zugleich die Planung
unglaublich schwer, weil wir nicht wissen, wie viele Menschen sich letztlich anmelden werden.
Wir werden übrigens ein Terminvergabesystem installieren, womit wir verhindern wollen, dass
Schlangen entstehen, wie wir es aus den Testzentren kannten, wo ohne Terminvergabe gearbeitet
wurde. Das soll hier nicht passieren. Die Impfstoffe werden zweimal verimpft werden müssen; wir
müssen also gleich mit der ersten Terminvergabe einen zweiten Termin herausgeben. Das wird
eine superspannende Angelegenheit. Wir wissen nicht, wie viele Menschen sich melden, und wir
wissen auch nicht, wie viele Menschen den Termin, den sie bekommen, wahrnehmen können oder
versuchen, den Termin zu verlegen, weil sie vielleicht verhindert sind. Sie sehen, das wird eine
riesige logistische Herausforderung.
Ich komme zur Frage, warum man nicht sofort auf die Kassenärztliche Vereinigung zurückgegriffen
hat. Die Lagerung der Impfstoffe bei -70 Grad C bis -80 Grad C ist nicht durchgängig möglich in
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den Praxen der niedergelassenen Ärzte. Daher mussten wir uns für lokale Impfzentren entscheiden. Das ist übrigens eine Vorgehensweise, die zwischen Bund und Ländern abgestimmt ist.
Wer soll impfen? Den eigentlichen Impfvorgang vollziehen kann auch eine medizinische Fachkraft.
Wir haben derzeit die große Problematik, dass das Aufklärungsgespräch aus rechtlicher Sicht immer durch einen Arzt erfolgen muss. Darin muss abgeklärt werden, ob jemand impffähig ist, ob er
Allergien hat oder ob andere Dinge eine Rolle spielen können. Ein Arzt muss für Nachfragen zur
Verfügung stehen etc.
Das stellt uns wiederum vor die nächste Herausforderung. Wenn wir wirklich für jeden Impfvorgang immer einen Arzt dabei haben müssen, müssen wir zusehen, wie wir das hinbekommen. Wer
schon mal zum Blutspenden war, der weiß, wie so etwas läuft: Da gibt es ganze Straßen. In diesem
Fall wären es Impfstraßen, wo möglichst viele Menschen in einem möglichst kleinen Zeitfenster
geimpft werden sollen.
Im Moment überlegen wir, ob wir vielleicht Erleichterungen im Zusammenhang mit der Aufklärung
durch den Arzt schaffen können. Das sind ganz schwierige rechtliche Fragestellungen, die damit
einhergehen, und das können wir in Rheinland-Pfalz nicht alleine lösen. Da brauchen wir den
Bund und die Ärztekammer mit im Boot. Auch das ist ein Thema für die nächsten vier Wochen.
Den Impfvorgang selbst kann dann auch eine medizinische Fachkraft vornehmen. Alles muss gut
unterlegt sein. Die Menschen müssen im Anschluss an die Impfung Gelegenheit haben, sich noch
kurz hinzusetzen, beobachtet zu werden etc. Das ist also eine ganze Reihe von Herausforderungen.
Welche Fragen gab es jetzt noch, die ich möglicherweise vergessen habe? – Gerade bekomme ich
den Hinweis, dass es noch die Frage von Frau Anklam-Trapp nach den Impfkits gab. Ja, diese haben
wir frühzeitig beschafft. Wir sind schon sehr früh vom Bundesgesundheitsministerium darauf hingewiesen worden, dass man beginnen möge, Impfkits zu beschaffen. Wir haben uns ganz früh darum gekümmert. Davon haben wir genug; daran soll es also nicht scheitern.
Sachv. Karsten Tacke: Nur für den Fall, dass die Betriebsärzte nachher mit einbezogen werden
sollen, bieten wir als LVU die Kommunikationskontakte in der Breite an.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Das ist sicher hilfreich. Sie hören aus den Worten von Herrn Dr. Wilhelm,
dass das ein sehr anspruchsvoller Planungsprozess ist, der in der Kürze der Zeit über die Bühne
gehen muss, so denn der Impfstoff wirklich zur Verfügung steht. Das ist bisher noch mit einem
– wenn auch vielleicht nicht so großen – Fragezeichen versehen.
Ich habe noch einige Wortmeldung. Diese nehmen wir noch mit auf.
Abg. Dr. Sylvia Groß: Schönen guten Morgen in die Runde! Herr Dr. Wilhelm, ich habe eine Frage
an Sie. Sie sagten soeben: Wir kennen den Impfstoff noch nicht. – Habe ich das falsch gelesen?
Handelt es sich um einen mRNA-Impfstoff? Wenn ja, was kennen wir davon noch nicht, und wenn
nein, was wird es dann sein? – Danke schön.
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Abg. Hedi Thelen: Es geht mir vor allem um die Zeitschiene und auch um den Hinweis, den der
Staatssekretär selber gegeben hat. Wir kennen den Impfstoff mit den nötigen Daten und Fakten
definitiv noch nicht. Wenn ich die Expertendiskussion richtig verfolgt habe, ist das im Zweifel die
Voraussetzung, um die richtige Impfstrategie festlegen zu können. Ich hätte als Laie gerne eine
Information dazu, was sich durch die Zusammensetzung des Impfstoffes gegebenenfalls an weiteren Folgen für die Impfsituation ergeben kann.
Ich habe noch eine zweite Frage, die mir noch wichtiger ist. Sie haben zwei oder drei Mal davon
gesprochen, dass das eine Aufgabe für die nächsten vier Wochen sei. Daraus entnehme ich, dass
Sie im Prinzip Mitte Dezember mit einem Impfstoff rechnen. Ist das so? Ist das belastbar? Ist das
reell, oder ist das nur großer Optimismus? Woher nehmen Sie diese Erkenntnis?
Wenn diese Zeitschiene von mir falsch verstanden wurde, dann hätte ich gerne eine Information,
wie aus Ihrer Sicht die reelle Zeitschiene aussieht, bis wann zumindest die Risikogruppen geimpft
sein können. Das könnte einen großen Druck aus der Pandemieentwicklung nehmen. Allerdings,
wenn ich es bis jetzt richtig verstanden habe, wird der Impfschutz erst nach einiger Zeit gegeben
sein: Da ist die erste Impfung, dann drei Wochen warten, die zweite Impfung und dann noch mal
zehn Tage warten. Der Impfschutz wird also erst über vier Wochen nach der ersten Impfung gegeben sein. Man muss bei der Frage nach der Fortsetzung der Bekämpfungsmaßnahmen auch diesen
Zeitraum mit einrechnen. – Danke.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Frau Thelen. – Wenn ich die Diskussion bislang richtig
verstanden habe, geht es darum, auf der Seite von Bund und Ländern logistisch gesehen parat zu
stehen, sobald der Impfstoff zur Verfügung steht. Die Frage, wann er zur Verfügung steht, ist noch
offen. Dazu kann Herr Dr. Wilhelm sicher etwas mehr sagen.
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Die erste Fragerunde betraf organisatorische Dinge. Jetzt kommen wir verstärkt zum Thema „Impfstoff“, zur Interdependenz der Impfstrategie etc. Neben mir sehen Sie Herrn Professor Zanger vom Landesuntersuchungsamt. Wenn Sie einverstanden sind, würden wir ihn gerne mit einbeziehen, Herr Vorsitzender.
Ich möchte noch etwas zu Frau Thelen sagen, die fragte, ob wir für Mitte Dezember mit einem
Impfstoff rechnen. Das ist die Zeitschiene, die wir vom Bund genannt bekommen haben. Der Bund
als Originalbeschaffer der Impfdosen geht offensichtlich davon aus, dass zum 15. Dezember 2020
ein Impfstoff vorliegen könnte. Damit wir für den frühestmöglichen Zeitpunkt vorbereitet sind,
planen wir alle – also alle Länder – auf den 15. Dezember 2020 zu. Dann sollten die Impfstationen
stehen. Es wäre natürlich fatal, wenn wir am 15. Dezember 2020 einen Impfstoff vorliegen hätten,
wären aber erst zum 1. Februar 2021 organisatorisch gerüstet. Das soll auf gar keinen Fall passieren.
Ich möchte jetzt an Herrn Professor Zanger abgeben, wenn das in Ordnung ist.
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Prof. Dr. Philipp Zanger (Referatsleiter im Landesuntersuchungsamt, Institut für Hygiene und Infektionsschutz Landau): Schönen guten Morgen! Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte
Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Abgeordnete! Die Frage, welcher Impfstoff als erster zur
Verfügung stehen wird, ist eine Frage nach der Entwicklungsgeschwindigkeit und den Zulassungsbehörden. Im Moment sind wir auf die Nachrichten der Medien angewiesen. Wie man dort hört,
stecken verschiedene Interessen dahinter, sicher auch die eine oder andere finanzielle oder strategische Überlegung.
Wenn man das Ganze aber richtig interpretiert, haben wir zwei Kandidaten, die ganz vorne liegen,
auch von den Phasen und Entwicklungsphasen her. Die Phase III ist die letzte Phase an Studien,
die vorzulegen ist, bevor eine Zulassung erfolgen kann. Zwei Impfstoffe sind derzeit am Ende der
Phase III: der BioNTech-Impfstoff und der AstraZeneca-Impfstoff. Einer der beiden, der BioNTechImpfstoff, ist ein mRNA-Impfstoff – das war eine der Fragen –, sodass die Chancen relativ hoch
sind, dass einer der ersten Impfstoffe ein mRNA-Impfstoff sein wird.
Der AstraZeneca-Impfstoff ist kein mRNA-Impfstoff, sondern ein Impfstoff, bei dem ein harmloser
Erreger genetisch manipuliert und so umgebaut wird, dass er einzelne Oberflächenstrukturen des
SARS-CoV-2-Virus für das Spikeprotein exprimiert. Das ist also eine Lebendvakzine, die aber nur
insofern lebend ist, als ein sehr harmloses Virus benutzt und verändert wird, um Strukturen des
krankmachenden Virus zu exprimieren. Dieser Impfstoff wird auch sehr früh auf dem Markt sein.
Dann werden wir sehr viele andere Impfstoffe in kurzer Folge zur Verfügung haben, die ganz andere Technologien verfolgen. Zu nennen sind zunächst die klassischen Spaltvakzine; das ist beispielsweise der Impfstoff, den wir aus der klassischen Influenza-Vakzinierung kennen, wo ganze
Viren zunächst in Kulturen angelegt werden und eine Virusisolierung erfolgt. Die inaktivieren Viren
werden beispielsweise durch Formaldehyd aktiviert und können dann als Antigen-Cocktail gespritzt werden. Das ist ein recht alter Ansatz, der oft ganz gut funktioniert. Ich glaube, die Chinesen
verfolgen diesen Ansatz und auch die Russische Föderation, wenn ich es richtig verfolgt habe.
Des Weiteren sind die rekombinanten Ansätze unterwegs; das heißt, gentechnologisch werden
einzelne Proteine von Mikroorganismen hergestellt und mit Adjuvantien versehen, um ihm genug
Antigenität zu verleihen. Als ein Hersteller ist beispielsweise GSK zu nennen.
Dieses Repertoire werden wir brauchen; jeder dieser Impfstoffe wird besondere Eigenschaften
haben. Auf eine dieser Eigenschaften möchte ich jetzt besonders hinweisen, nämlich die Frage,
ob eine sterile Immunität induziert wird. Ein Impfstoff kann zwar vor Krankheit schützen, aber
nicht zwingend vor Infektionen. Das sind zwei grundsätzlich zu unterscheidende Dinge.
Wenn wir Herdenimmunität wollen, dann brauchen wir einen Impfstoff, der auch vor Infektionen
schützt. Wir wissen zum Beispiel schon jetzt, dass der AstraZeneca-Impfstoff, der zusammen mit
dem BioNTech-Impfstoff ganz vorne liegt, voraussichtlich nicht gegen Infektionen schützen wird.
Es gibt Untersuchungen bei Makaken, also Primaten, die man mit diesem Impfstoff geimpft und
dann einer Virusdosis ausgesetzt hat. Sie alle sind infiziert worden, aber nicht schwer erkrankt,
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wohingegen die Kontrollgruppe der Versuchstiere, die nicht verimpft worden sind, schwer erkrankt sind.
Der Impfstoff hat also eine Wirkung dahin gehend, dass er vor schwerer Krankheit schützt, aber
eben nicht vor Infektionen. Das bedeutet, dass die geimpften Menschen später auch weiter vor
infektionskritischen Bedingungen stehen, womit sich unser Modell der Herdenimmunität natürlich nicht verwirklichen lässt. Wir bräuchten dann eine Durchimpfung von 100 %, um zur Situation
zu gelangen, in der das Ganze zum Stillstand kommt.
Das zeigt, dass der Impfstoff gut ist für den Start, um vulnerable Gruppen zu schützen; aber er
wird die Pandemie als solche nicht wirklich abbremsen können, weil wir weiterhin all die Menschen, die wir geimpft haben, auch als Überträger im Spiel haben. Insofern ist es wichtig, dass wir
verlässliche Daten bekommen. Oft ist das noch gar nicht möglich; so habe ich erst gestern bei
BioNTech ein STIKO-Mitglied gefragt, ob es bereits Erkenntnisse zur sterilen Immunität gibt.
Es gibt Tierversuche, allerdings an einem anderen Tiermodell, das weniger repräsentativ ist, nämlich das Mausmodell. Da weiß man weit weniger. Wir brauchen aber die Post-Phase, also die erste
Anwendung in der Population, um herauszufinden, welchen Herdenimmunitätseffekt wir mit diesem Impfstoff erzielen. Erst dann werden wir die Impfstrategie richtig anpassen können und wissen, welche Impfstoffe für welche Gruppen die idealen sind.
Wir werden – diese Frage kann ich beantworten – den mRNA-Impfstoff sehr früh dabei haben.
Welche Rolle er auf lange Sicht spielen wird, wo er seine Position haben wird, wird sicher stark
davon abhängen, ob er eine sterile Immunität vermittelt – „steril“ ist ein sehr extremes Wort; das
wäre sozusagen null – oder ob er zumindest die Viruslast stark reduzieren kann, ob also Geimpfte,
wenn sie in Kontakt mit dem Virus kommen, kaum noch replizieren und kaum eine Dosis aufbauen,
die in den oberen Atemwegen zu einer Weiterübertragung führt. Das wäre im epidemiologischen
Sinn eine Blockade, die erstrebenswert wäre.
Abg. Dr. Sylvia Groß: Vielen Dank, das waren sehr gute Ausführungen von Herrn Professor Zanger.
Herr Professor Zanger, weiß man, in welche Zellen der mRNA-Impfstoff eindringt? Wo ist bei dem
Impfstoff, auf dem Mikrosom – oder wie soll ich das bezeichnen? – die Andockstelle? Wie ist das
zu verstehen? Oder gibt es das nicht? Welche Zellen werden nachher zur Produktionsstätte eines
viralen Eiweißes? – Danke schön.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Herr Professor Zanger, wir wissen, dass Sie nicht von der Firma BioNTech sind.
Prof. Dr. Philipp Zanger: Das ist eine wirklich elegante Frage, aber ich kann sie nicht beantworten.
Da müssten Sie mit den Leuten reden, die den Impfstoff entwickelt haben. Da muss ich leider
passen.
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Abg. Dr. Christoph Gensch: Ich möchte mich auf medizinischer Ebene einschalten und kurz ergänzen. Ich hatte vor einigen Monaten die Gelegenheit, mit Leuten von BioNTech zu sprechen. Die
Idee dahinter sieht so aus, dass die Fetttröpfchen, in denen die mRNA-Partikel verpackt sind, abgezählt werden. Sie werden dann von dendritischen Zellen aufgenommen. Das sind unspezifische
Zellen des Immunsystems, und diese wiederum exprimieren dann Oberflächenmoleküle an ihrer
Zelloberfläche und leiten damit die Immunantwort ein. So wurde mir das damals berichtet.
Vors. Abg. Jochen Hartloff: Vielen Dank, Herr Gensch. – Ich gehe davon aus, dass wir damit am
Ende von Tagesordnungspunkt 1 angekommen sind.
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm sagt auf Bitte von Vors. Abg.
Jochen Hartloff zu, der Enquete-Kommission seinen Sprechvermerk
mit Grafik zur Verfügung zu stellen.
Der Tagesordnungspunkt ist erledigt.
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Punkt 2 der Tagesordnung:
Lehren aus der Corona-Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten,
soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen
Auswertung des Anhörverfahrens vom 30. Oktober 2020
Abg. Kathrin Anklam-Trapp merkt an, aus der letzten Anhörung der Enquete-Kommission habe
man neue Lehren gezogen, indem man bekanntes Gut habe einordnen und neu verknüpfen können. Die Auswertung erfolge mit dem Lockdown-Light in einer Phase, in der alle gemeinsam daran
arbeiten müssten, den Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen. Die Forderung aus dem Frühjahr,
die Kurve abzuflachen, sei wiederum das Gebot der Stunde.
In der Anhörung habe man sich schwerpunktmäßig mit dem Infektionsschutz sowie den sozialen
Auswirkungen und ökonomischen Folgen der Pandemie befasst. Zunächst wolle sie eine allgemeine Zusammenfassung der Ergebnisse vornehmen. Eine wichtige Lehre aus der Bekämpfung
des Coronavirus im Frühjahr dieses Jahres bestehe darin, dass Deutschland und Rheinland-Pfalz
vergleichsweise gut durchgekommen seien. So habe man die Zahl der Intensivbetten deutlich erhöhen und Pflegepersonal nachschulen können. Zudem sei es gelungen, Testkapazitäten auszubauen und wirkungsvolle Schutzkonzepte für die besonders gefährdeten Personengruppen zu
schaffen.
Eine Aussage der Sachverständigen Dr. Daniela Franke wolle sie besonders hervorheben, wonach
diese finde, dass sich die Politik in Bund und Land sehr verantwortlich verhalte. Die Politik müsse
sich in Herbst und Winter erneut mit den gleichen Herausforderungen auseinandersetzen. Dabei
würden einige Erkenntnisse helfen, die sie nun ausführen wolle.
Stichwort: Infektionsschutz. Mit den steigenden Infektionszahlen seit Beginn der kalten Jahreszeit
werde es umso wichtiger, sich ausführlich mit dem Infektionsschutz befassen. Besondere Aufmerksamkeit verdienten hierbei Pflegeeinrichtungen, in denen Risikogruppen allen Alters zusammenkämen. Die Antigen-Tests könnten hier ein wichtiges Instrument zur Risikominimierung darstellen.
Verweisen wolle sie zudem auf die Stellungnahme von Sebastian Rutten sowie die Lagebestimmung von Andreas Zels. In den Einrichtungen gelte es, dem Bedarf nach sozialen Kontakten gerecht zu werden, die Bewohnerinnen und Bewohner nicht allein zu lassen und in diesem Sinne
auch die Digitalisierung vor Ort noch weiter voranzutreiben. Nicht zuletzt sei es wichtig, das Wohlergehen der Pflegekräfte, die häufig ebenfalls einer Risikogruppe angehörten, im Auge zu behalten und mit gezielten Testungen zu unterstützen.
Schon oft habe man über die Einsamkeit der Menschen gesprochen, die sich in besonderer Art
und Weise schützen müssten. Nachdenkenswert finde sie in diesem Zusammenhang die Erkenntnisse von Frau Hower im Bereich des Infektionsschutzes, die geraten habe, vor allem darauf zu
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achten, dass das Wohlergehen der Pflegebedürftigen mit der Arbeitssituation in den Pflegeeinrichtungen in Einklang gebracht werde.
DGB und LVU hätten die Bedeutung des Instruments des Kurzarbeitergeldes betont, um die Arbeitsverhältnisse zu erhalten und die Beschäftigten gleichzeitig zu qualifizieren; laut dem Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz sei Kurzarbeit das wichtigste Instrument gewesen und sei es, um in
der aktuellen Situation Massenarbeitslosigkeit zu vermeiden. Deshalb sei es richtig gewesen, dass
die Politik schnell entschlossen gehandelt und die Bedingungen für Kurzarbeit erstens erleichtert
und zweitens verbessert habe.
Unter anderem aus dem Beitrag von Herrn Tack könne man ablesen, dass die Herausforderungen
der Pandemie immens seien und dass über die Art des Arbeitens – Stichwort: Homeoffice – nachgedacht werden müsse.
Es gelte, die sozialen Auswirkungen der Pandemie in ihrer ganzen Vielfalt zu betrachten. Besonders hart litten diejenigen Menschen unter der Pandemie und den Einschränkungen, die von Armut betroffen oder armutsgefährdet seien. Laut Herrn Zels seien Hauptbetroffene der Krise neben
Kindern und Jugendlichen auch die Frauen. Auch hier müssten die Forschungsergebnisse berücksichtigt und die Handlungsaufforderungen beachtet werden. Sie halte es zudem für wichtig, die
neue Aufmerksamkeit für die vielen Menschen in den Gesundheitsfachberufen und in den sozialen
Berufen aufrechtzuerhalten und sich mit ihren Problemlagen zu beschäftigen.
Die Anhörung habe den Weg der Landesregierung im Bereich der Bildung bestätigt. Aus dem ersten Lockdown wisse man, dass aus bildungs- und sozialpolitischen Gründen der Präsenzunterricht
möglichst aufrechterhalten werden solle. In diesem Zusammenhang wolle sie auf zwei Ergebnisse
des IFO-Instituts verweisen:
Erstens: Während der Zeit der Schulschließungen in der ersten Welle habe sich die Lernzeit der
Schülerinnen und Schüler in etwa halbiert. Hingegen sei ein starker Anstieg der passiven Tätigkeiten wie Fernsehen und Computerspielen zu verzeichnen. Zweitens: Leistungsschwächere Kinder hätten ihre Zeit für die Schule deutlich stärker reduziert als leistungsstarke Kinder.
Im Falle neuer Schulschließungen sollte eine Verpflichtung zum Onlineunterricht bestehen, wobei
der Fokus auf den leistungsschwächeren Schülern liegen solle. Dieser Aspekt solle für den Fall der
Fälle diskutiert werden. Wenn Fernunterricht angeboten werde, um entstehende Lernlücken zu
schließen, zeige das, dass die Landesregierung im Sommer und im Herbst die richtigen Schritte
unternommen habe.
Damit alle an einem Strang zögen – Politik, Einrichtungen, betroffene Bürgerinnen und Bürger –,
sei eine gute Kommunikation unerlässlich. Schon jetzt sei Politik um größtmögliche Transparenz
bemüht, die es aber noch auszubauen gelte. Um alle Akteure zu erreichen, mache es Sinn, sowohl
das Feld der analogen Medien sowie das der neuen Medien zu nutzen. Nur gemeinsam lasse sich
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diese Krise bewältigen, und nur mit Transparenz eine Akzeptanz für die Maßnahmen, die das öffentliche Leben einschränkten, gewinnen.
Schließen wolle sie mit Herrn Zels enden: Wenn eine gute Kommunikation und eine vorausschauende Politik gelängen, dann werde es auch langfristig geschafft, die Bevölkerung von den Maßnahmen, hinter denen auch gestanden werde, zu überzeugen.
Abg. Hedi Thelen dankt für die einleitenden Worte zur Einordnung der gegenwärtigen Situation.
Man sei sich dessen bewusst, dass man sich in einer ansteigenden zweiten Welle befinde. Sie hoffe
aber, dass mit den getroffenen Maßnahmen die Kurve abgeflacht werden könne. Darauf sei derzeit
die Aufmerksamkeit der meisten Menschen gerichtet. Umso wichtiger sei es, die Empfehlungen
der Experten aus der letzten Anhörung zu beachten und zu überlegen, wie man sie am besten
anwenden könne.
Man habe einen ganzen Strauß von Anregungen erhalten, begründet auf den Erkenntnissen aus
der ersten Welle im Frühjahr dieses Jahres mit dem kompletten Lockdown. Ein zweiter kompletter
Lockdown müsse vermieden werden; die Folgen auch für den Staat seien hart, was die Finanzierung der wichtigen und notwendigen Ausgleichszahlungen betreffe.
Sie wolle zunächst kurz auf die Einlassungen von Herrn Ferder vom DGB eingehen und dann zu
Herrn Dr. Adam von BorgWarner kommen, der als Unternehmer aus dem Automobilbereich die
Arbeitgeberseite parallel zu den Schilderungen des DGB dargestellt habe. Der DGB habe bereits
auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die sich in der Wirtschaft für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
potenziert hätten. Das hänge mit den verschiedenen Umwandlungs- und Umstrukturierungsprozessen im Zusammenhang mit der Zunahme der Digitalisierung zusammen, aber auch mit der Umstellung in der Energiewirtschaft und der Umstellung in der Automobilindustrie in RheinlandPfalz. Das betreffe auch die Autozulieferer.
Die Tendenz weg von den bisherigen brennstoffbetriebenen Fahrzeugen hin zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen ziehe natürlich Konsequenzen nach sich und bedeute eine Riesenherausforderung für alle Beteiligten, wenn sie dort neue Chancen für sich und für die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewinnen wollen. Wenn obendrein noch eine Pandemie mit all den damit verbundenen Maßnahmen, letztlich noch mit einem Lockdown zuschlage, sei das wirklich hart.
Herr Ferder vom DGB habe zudem auf die prekären Beschäftigungsverhältnisse hingewiesen, beispielsweise bei Tönnies in der Fleischindustrie, auf die ungute Situation mit den Werkverträgen,
mit Leiharbeitern, mit Sub-, Sub-, Subunternehmern und mit unsäglichen Wohnverhältnissen. Die
Pandemie – das sei vielleicht noch die positive Seite – habe erst hervortreten lassen, wie schlecht
es darum bestellt sei. Immerhin sei so etwas Bewegung in die Sache gekommen, um zumindest
im Bereich der Fleischindustrie die Zukunftsperspektiven ein bisschen zu verbessern.
Auch aus Sicht des DGB sei die Offenhaltung der Schulen ein wichtiges Anliegen, vor allem für
viele Frauen. Durch das Schließen bzw. das reduzierte Angebot von Kindertagesstätten, die nur
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die Betreuung der Kinder von systemrelevanten Berufstätigen übernommen hätten, würden viele
Menschen, die sich auch in einer wichtigen Position sähen, oft nicht verstehen, warum ihnen die
Chance auf Kinderbetreuung verwehrt worden sei; das habe auch für die Familien oft sehr harte
Konsequenzen.
Zudem habe Herr Ferder auf die Zunahme der Heimarbeit und die damit verbundenen Herausforderungen hingewiesen. Der Arbeitgeber müsse dafür sorgen, dass Heimarbeit funktioniere, dass
der Heimarbeitsplatz ordentlich ausgestattet sei, und zwar nicht nur technisch, sondern auch vom
Mobiliar her. Auch dort dürften keine gesundheitliche Beeinträchtigung bestehen. Dennoch seien
viele Arbeitnehmer froh, dass sie überhaupt in Heimarbeit tätig sein könnten, trotz aller parallellaufender Belastungen, die sich auch auf die Familien auswirke. Die Familienbelastung wiederum
wirke sich aus auf die Beschäftigungssituation. Hier müsse Politik die weitere Entwicklung gut im
Auge behalten. Für die zweite Welle habe man jedenfalls die Lehre gezogen, Schulen und Kitas so
weit wie möglich offenzuhalten.
Stichwort: Situation der Freien Wohlfahrtspflege. Frau Hower habe eine Studie vorgestellt, die die
Situation in der Pflege beschrieben habe. Auch Herr Rutten habe einen tiefen Einblick vermittelt,
wie sich die Situation in der Pflege, besonders bei der Betreuung in Wohngruppen für behinderte
Menschen ausgewirkt habe.
Nach Erlass der ersten Corona-Verordnungen habe sie zwei Hilferufe aus Einrichtungen der Behindertenhilfe aus der Region erhalten. Diese hätten sehr deutlich gemacht, mit welchen Anforderungen und mit welcher Verantwortung die Betreuer von behinderten Menschen zu tun hätten.
In den letzten Jahren der Inklusion hätten diese Menschen eine verstärkte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gelernt; sie hätten sich relativ frei in ihrem Ort bewegen können, zum Teil auch
mit dem ÖPNV in Nachbarorte fahren können, um dort zum Beispiel Freunde zu besuchen.
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung täten sich schwer, die Erklärungen zu einer Pandemie oder zur Gefährlichkeit von Viren nachzuvollziehen und warum dies Kontaktreduzierungen
und Besuchseinschränkungen nach sich ziehe. Das gehe zum Teil mit heftigen psychischen Reaktionen einher. Sie habe sehr großes Verständnis für die große Not, die damit verbunden sei. In
diesem Zusammenhang wolle sie die Bitte wiederholen, die sich auch in der Studie von Frau Dr.
Hower finde: Zu dieser Not geselle sich die Not aufgrund der fehlenden Schutzausrüstungen und
die Gefahr, sich selbst als Mitarbeiter infizieren zu können oder auch die Bewohner infizieren zu
können.
Das gelte sowohl für die Betreuung behinderter Menschen wie auch von Menschen in der stationären Pflege oder derjenigen, die von ambulanten Diensten besucht würden. Frau Hower habe
berichtet, wie viele Einrichtungen auch aus der ambulanten Pflegebetreuung sich bei ihrer Befragung zurückgemeldet hätten. Vielfach seien nicht nur die Fragebogen beantwortet worden, sondern viele Befragte hätten offene Antworten mit zum Teil sehr ausführlichen Schilderungen geschrieben. Frau Hower habe den Eindruck gewonnen, dass ein großes Bedürfnis bestanden habe,
sich einmal diese Not von der Seele zu schreiben.
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Die Kollegin Anklam-Trapp habe bereits die Aussage von Herrn Zels zitiert, dass eine gute Kommunikation und eine vorausschauende Politik ganz entscheidend seien. Dies bedeute nach den
Wünschen der Betroffenen vor allem frühzeitige Handlungsempfehlungen und Handlungsanweisungen. Es könne nicht angehen, von Freitagabend auf Samstagmorgen irgendwelche Vorgaben
umsetzen zu müssen. Ansprechpartner oder Hotlines, die auch wirklich erreichbar seien, müssten
zur Verfügung stehen.
Die Verantwortung für Leben und Gesundheit der anvertrauten Menschen bedeute eine enorme
psychische Belastung, aber auch eine physische Belastung, wenn es beispielsweise darum gehe,
zig Anrufe zu tätigen, um selbst für die nötige Schutzausrüstung zu sorgen, egal ob Kittel oder
Schutzmasken oder Handschuhe. Inzwischen hätten die Einrichtungen die vorsorgende Beschaffung gelernt. Man wisse, dass man immer gewappnet sein müsse und dass sich die Lage auch
wieder verschärfen könne. Wichtig seien in diesem Zusammenhang sichere Lieferwege, um für
sichere Angebote zu sorgen. Man denke verstärkt darüber nach, Produktionsstandorte für die
wichtigen Dinge in Europa zu schaffen oder zu stützen, gegebenenfalls auch in Deutschland. Firmen wie zum Beispiel TechniSat hätten mittlerweile einen Produktionsstandort in Deutschland.
Eine weitere wichtige Empfehlung betreffe die bürokratische Entlastung, gerade im Bereich der
Pflege. Jede Hand werde bei der Hilfe am Menschen gebraucht, und jede Minute, die für Bürokratie
eingesetzt werden müsse, fehle dort. Deshalb ergehe die dringende Bitte, die Bürokratie so weit
wie möglich zu reduzieren.
Eine weitere dringende Bitte werde im Zusammenhang mit der wirksamen Bekämpfung des Fachkräftemangels geäußert. Die Schwierigkeiten seien bekannt. Pflegekräfte würden nicht auf Bäumen wachsen, zudem bestehe ein demographisches Problem mit geringer werdenden Ausbildungsjahrgängen. Leider bleibe die Zahl von neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in der
Pflege weit unter den Erwartungen.
Da bestätige sich die Aussage, die Pandemie werfe wie durch ein Brennglas den Blick auf die schon
vorher virulenten Problemfelder wie den Fachkräftemangel in der Pflege, den Ärztemangel und
die Überalterung in allen Bereichen. Es bedürfe erheblicher Kraftanstrengungen, um hier zumindest eine Milderung zu bewerkstelligen. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben; das umfasse
auch eine zunehmende Verzahnung der verschiedenen Berufsfelder.
Sie danke Frau Dr. Zierow für den tiefen Einblick in die Bildungssituation. Der Shutdown für die
Schulen zeige Folgen bis heute; das lasse sich ganz eindeutig belegen, wie auch die repräsentativen Befragungen von Familien mit schulpflichtigen Kindern zeigten. Die Zeit fürs Lernen sei im
Shutdown tatsächlich halbiert worden. Im Ergebnis müsse immer noch dringend Stoff nachgeholt
werden, der während des Shutdowns nicht habe vermittelt werden können. Über Nachmittagsangebote, über Ferienangebote und dergleichen müssten die Kinder wieder an das Niveau herangeführt werden, das sie ohne den Shutdown haben sollten.
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Auch den Beitrag von Herrn Dr. Adam halte sie für sehr wertvoll, auch mit den praktischen Anregungen, die beachtet werden sollten. Insgesamt habe man sehr gut begründete Anregungen erhalten. Sicher seien alle guten Willens, diese Ratschläge so weit wie möglich bei der Begleitung
der Pandemie zu berücksichtigen. Sie danke noch einmal allen, die dafür sorgten, dass Menschen
in Not eine helfende Hand erhielten. Das könne kein Geld leisten, sondern nur die Menschen.
Abg. Dr. Sylvia Groß nimmt Stellung zu den Bereichen Information und Kommunikation. Würden
Information und Kommunikation in einer Krisensituation adäquat beherrscht, könne man sich
viele Probleme ersparen. Sie stimme Frau Dr. Franke zu, dass ein Akzeptanzproblem in der Gesellschaft bezüglich der Maßnahmen bestehe. Dieses Akzeptanzproblem werde verursacht durch ein
großes Informationsdefizit, welches bei den Bürgern vermehrt zu Verunsicherungen führe, weil
sie sich mitten im Infektionsgeschehen sähen, sich hier aber nicht einordnen könnten.
Im Zusammenhang mit der Information der Bürger sei auf die Homepage des Landes verwiesen
worden. Ihrer Meinung könnten die Bürger nichts daraus schließen, weil die Informationen auf
der Homepage des Landes viel zu dürftig ausfielen. Aus vielen zusammenhanglos dargestellten
Parametern und Coronazahlen müssten die Bürger erst einmal Rechenoperationen durchführen,
um wenigstens etwas mehr Klarheit zu erlangen. So fehlten Datengrundlagen, um einen Bezug
herstellen zu können. Die Anzahl positiv auf SARS-CoV-2 Getesteter müsse weiter ausdifferenziert
werden, ebenso der Anteil asymptomatischer und symptomatischer Menschen; Anzahl und Alter
der Hospitalisierten, und wie viele von ihnen versterben würden. Aus diesen Teilmengen entstehe
ein Gesamtbild, und das gehöre auf die Homepage.
Vieles müsse zudem relativiert werden, vor allem dass es sich bei SARS-CoV-2 nicht um ein Killervirus handele. Bestimmte Begriffe wie „COVID-Fälle“, „Fälle“, „aktive Fälle“ und „positiv Getestete“
würden auch auf der Homepage des Landes in einen Topf geworfen. Damit informiere man nicht,
sondern stifte höchstens Verwirrung. Aus diesen durch die Regierungsverantwortlichen verschuldeten Verunsicherungen der Bürger müssten entsprechende Lehren gezogen werden.
Herr Professor Müller zum Beispiel finde die täglichen Lageberichte des RKI nur schwer durchschaubar, weil auch hier Zahlen und Daten ohne Bezüge mit der Tendenz zur Dramatisierung dargestellt würden. Kumulative Darstellungen suggerierten steigende Zahlen. Die Anzahl Genesener
zeige, dass 90 % der Betroffenen niemals krank gewesen sei. Dennoch werde dieses Zahlenmaterial von den Leitmedien unkritisch übernommen und weiterverarbeitet. Die Verdrängung andersartiger Informationsquellen, die sich sehr kritisch mit den staatlichen Informationen befasse,
laufe der Informationsfreiheit zuwider.
Das alles verletze das grundgesetzlich verankerte Recht des Bürgers, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert informieren zu können. Daher müsse eine ausgewogene Information
und eine Informationsvielfalt für die Bürger sichergestellt werden. Dazu gehört auch die Etablierung eines interdisziplinären Expertenteams, welches gegensätzliche Meinungen und gegensätzliche Standpunkte zum Coronamanagement vertrete. Erst hieraus ergebe sich für den interessierten Bürger ein echter Informationsgewinn.
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In der Initialphase des Coronageschehens und auch im weiteren Verlauf habe man das Risiko nicht
adäquat kommuniziert, was unnötig Leid verursacht habe. Leider hätten die Regierungshandelnden die vergangenen Monate aber nicht genutzt, um eine evidenzbasierte Krisenkommunikation
zu entwickeln. Dabei hätte Zeit genug bestanden, diese weit im Vorfeld der jetzigen Krise zu entwerfen, da die Risikoanalyse des Robert-Koch-Instituts, die das jetzige Infektionsgeschehen nahezu eins zu eins beschreibt, bereits seit sieben Jahren vorliege.
Der Anspruch an eine solche Kommunikation bestehe darin, den Bürgern das Geschehen sachlich
darzustellen, realistische Gefahren aufzuzeigen, Lösungen anzubieten, die Bürger zu beruhigen
und auch Hoffnungen aufzuzeigen. Stattdessen dominiere seit zehn Monaten ein unveränderter,
immer ausgefeilterer Panik- und Angstmodus mit dem Duktus: Unheil, Naturkatastrophe, die Kliniken laufen voll; es ist sehr ernst; es geht um Leben und Tod. Damit komme man auf die emotionale Gleichung: „Corona-positiv gleich todgeweiht“, und das halte sie für unverantwortlich.
Die Regierenden müssten den Anspruch an sich selbst haben – so auch Frau Dr. Franke, der sie
zustimme –, keine überschießenden Ängste zu schüren, die die Menschen lähmten. Mit diesem
Repertoire allerdings würden bei den Bürgern die Ängste immer tiefer geschürt. Immer wieder
spiele sich das gleiche Drama ab: Patienten vermieden Arztkonsultationen und Selbsteinweisungen mit dem Ergebnis der Inkaufnahme ihres Todes bzw. eines viel schlechteren Outcome ihrer
Erkrankung.
Dauerhafte Angst und Panikstrategie zermürbe die Menschen. Ängste chronifizierten sich, beeinträchtigten das Immunsystem und erzeugten die Kranken von morgen. Man dürfe sich daher nicht
wundern, wenn gravierende Informationsdefizite, gepaart mit einem desaströsem Krisenkommunikationsstil, Verzweiflung, Wut und Ohnmacht bei den Bürgern hervorgerufen würden. Diese Bürger suchten sich dann eben ihre eigenen Erklärungen und schafften sich ihr eigenes Narrativ. So
könnten sich Verschwörungen entfalten und Demonstrationen entwickeln, die sich allesamt gegen
die Coronamaßnahmen richteten.
Dies dann vonseiten der Regierenden zu verurteilen, sei zynisch, da diese den Grundstein selbst
gelegt hätten. Der Staat solle hieraus also schnellstens Lehren ziehen, eine adäquate, hochwertige
Krisenkommunikation sicherstellen und das bestehende Informationsdefizit beseitigen. Dann
hätten Staat und Gesellschaft ein Problem weniger.
Vors. Abg. Jochen Hartloff weist darauf hin, dass die Enquete-Kommission öffentlich tage und die
angesprochenen Fragen in aller Offenheit diskutiert würden.
Abg. Steven Wink erinnert daran, dass einer der wichtigsten Punkte im ersten Lockdown die Gewährleistung der Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Unternehmen gewesen sei. Der extrem wichtige Arbeitsschutz habe aber auch einen entscheidenden Kostenfaktor
dargestellt. Die Umstellung von Schichten beispielsweise habe viel Geld gekostet, ebenso die
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Maßnahmen zur Einhaltung der Sorgfaltspflicht der Arbeitgeber wie Schutzartikel, Desinfektionsmittel usw. Die rheinland-pfälzischen Unternehmen hätten in den vergangenen Wochen gezeigt,
dass sie den Arbeitsschutz extrem erfolgreich umsetzen könnten.
In diesem Zusammenhang müsse bedacht werden, dass viele Unternehmen von heute auf morgen
massiv in den Bereich der Digitalisierung hätten einsteigen müssen. Das habe zum Teil auch volkswirtschaftliche Kosten nach sich gezogen, die berücksichtigt werden müssten. Immerhin habe es
keine Massenausbrüche in Industrieunternehmen oder anderen Unternehmen gegeben.
Die Zusammenarbeit der Tarifpartner, also Arbeitnehmervertreter, Arbeitgebervertreter, Betriebsräte etc. habe an den meisten Orten sehr gut funktioniert. Es habe sich aber auch gezeigt, dass in
den Verträgen der Tarifpartnerschaften offene Flanken existiert hätten, die auf die heutige Zeit
angepasst werden mussten. Offene Fragen habe man in der Zusammenarbeit während der Pandemie klären können. Man sollte diese Dinge direkt auch für die Zukunft verarbeiten.
Die Lasten müssten tragbar bleiben, und die Unternehmen müssten weiterhin flexibel und wettbewerbsfähig sein, um am Markt agieren zu können, um Arbeitsplätze zu erhalten und gegebenenfalls sogar neue Arbeitsplätze zu schaffen. Er begrüße es insofern, dass die Landesregierung
Gründlichkeit vor Schnelligkeit setze.
Er finde es ebenso wie Frau Anklam-Trapp gut, dass im zweiten Lockdown die Öffnung von Kitas
und Schulen einen wichtigen Faktor darstelle. Unterrichtsausfall müsse verhindert werden; zur
Not müsse digital ergänzt werden. Man solle die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit
Laptops in Betracht ziehen, um vor allem benachteiligten Kindern keinen Bildungsnachteil zu verschaffen.
Er bedanke sich bei der Landesregierung für die Berücksichtigung der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf in diesem Zusammenhang. Im ersten Lockdown wären viele Familien im Homeoffice
tätig gewesen; bei manchen sei das nicht möglich gewesen. Er sei jedenfalls froh, dass für viele
der Bereich des Homeoffice oder des mobilen Arbeitens habe ermöglicht werden können. Im ersten Lockdown sei die Betreuung der Kinder ein Problem gewesen, wenn zum Beispiel keine Urlaubstage mehr zur Verfügung gestanden hätten.
Im Bereich der Pflege sei vor allem der Fachkräftemangel zu erwähnen. Viele junge Menschen
hätten aufgrund der Pandemie nunmehr etwas Respekt vor diesen Beruf; manche trauten sich
aber noch nicht so recht heran. Hier werde Beratung und Information wichtig, um die jungen Menschen an diese Berufe heranzuführen und sie dafür zu gewinnen.
Einen Aspekt, den Frau Dr. Hower angesprochen habe, nämlich Pflege und Digitalisierung, wolle
er näher beleuchten. Die Digitalisierung sei nicht als Ersatz für irgendetwas gedacht, sondern als
Unterstützung der Pflege. Laut Frau Dr. Hower sei in den letzten Monaten viel über WhatsApp oder
über SMS kommuniziert worden, persönlich habe man sich kaum getroffen. Sicherlich sei versucht
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worden, die Dinge irgendwie umzustellen; für eine funktionierende Digitalisierung sei aber zunächst die technische Grundausstattung wichtig, ebenso die anschließende Umsetzung der Digitalisierung. Die bisherigen Abläufe seien sehr papierlastig gewesen. WhatsApp und SMS halte er
aber nicht für die richtigen Instrumente, um in einer solchen Krise miteinander zu kommunizieren.
Die Digitalisierung sei ebenso wichtig für die Pflegebedürftigen, zum Beispiel um über den Videostream seine Angehörigen zu sehen und mit ihnen sprechen zu können. Das gelte sowohl für die
Menschen in den Behindertenheimen wie auch für Demenzkranke. Eine soziale Abschottung sei
für sie extrem schwierig. Behinderte Menschen benötigten einen Ankerpunkt, und das seien die
Angehörigen. Könnte man diese nicht sehen und nicht mit ihnen sprechen, erhöhe sich die Belastung für diese Menschen erheblich. Das solle in Zukunft vermieden werden. Man müsse darüber
nachdenken, wie Besuchsrechte vereinfacht werden könnten, beispielsweise indem nur Menschen
mit Symptomen das Heim nicht betreten dürften. Die soziale Komplettabschottung müssen jedenfalls vermieden werden.
Es habe geheißen, viele Probleme hätten schon vorher existiert; sie würden durch Corona jetzt
nur sichtbarer. Das treffe in großen Teilen sicher zu; deshalb werde es jetzt umso wichtiger sein,
die Maßnahmen im Gesundheitsbereich oder auch im Wirtschaftsbereich anzupassen.
Herr Müller hat davon gesprochen, die Kritiker mit einzubinden, gerade im Zusammenhang mit
der Impfung. Wichtig sei, eine offene und transparente Kommunikation zu gewährleisten und falschen Informationen entgegenzutreten. Mittlerweile würden Menschen sogar behaupten, das
Coronavirus werde über 5G verbreitet. Auf solche wilden Aussagen würden manche Menschen
aber tatsächlich anspringen. Dem müsse man mit einer offenen und transparenten Kommunikation entgegentreten.
Er können sich im Übrigen nicht daran erinnern – diese Aussage richte sich an die Kollegin Frau
Dr. Groß –, dass irgendjemand in der Enquete-Kommission einmal den Satz geäußert habe, dass
jeder Infizierter gleich todgeweiht sei. Diese Aussage halte er nicht für angemessen.
Mit einem Blick auf die Erfolge, die man in Rheinland-Pfalz schon habe verbuchen können – er
verweise nochmals auf das Unternehmen BioNTech –, könne man durchaus positiv in die Zukunft
schauen. Viele Maßnahmen habe man bereits ergriffen: in der Pflege, im Krankenhaus, in der Kommunikation. Damit habe man bisher das Schlimmste vermeiden können.
Abg. Katharina Binz schließt sich in weiten Teilen den Ausführungen von Frau Anklam-Trapp und
Herrn Wink an. Sie selbst wolle nur noch einige Punkte akzentuieren.
Frau Dr. Zierow habe eindeutige Zahlen aus ihrer Forschung genannt, nach denen die Schulschließungen und Homeschooling einen sehr signifikanten Effekt gehabt hätten. Das betreffe die Zeit,
die die Kinder mit Lernen verbracht hätten, aber auch die Tatsache, dass der Effekt für die Kinder,
die er zu den schwächeren Schülerinnen und Schülern gehörten, stärker gewesen sei, unabhängig
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davon, ob sie aus finanziell schwachen Elternhäusern oder aus migrantisch geprägten Elternhäusern stammten. Eine Vielzahl der Schülerinnen und Schüler habe ihrem Ermessen nach in diesem
Zeitraum nicht genügend Kontakte zu Lehrerinnen und Lehrern gehabt.
Diese beiden Lehren müsse man sich sehr anschauen im Hinblick auf eine Situation, in der man
eventuell noch einmal über Schulschließungen nachdenken müsse. Die Ministerpräsidentin habe
in ihrer Regierungserklärung im letzten Plenum noch mitgeteilt, dass man plane, in den Wechselunterricht zu gehen, sollten die Infektionszahlen weiter ansteigen. Dann müssen darauf hingewirkt werden, dass die Zeiten, die die Kinder und Jugendlichen mit dem Lernen verbrächten, sich
nicht signifikant wieder verkleinerten. Ganz besonders müsse auf die Bedürfnisse der leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler geschaut werden. Damit würden zugleich die Eltern in einer
Phase des Homeschoolings entlastet.
Stichwort: Homeoffice. Dieses Thema werde sicherlich den politischen Diskurs in der nächsten
Zeit beschäftigen. Es sei absehbar, dass sich der Trend hin zum verstärkten mobilen Arbeiten, zur
Ausweitung des Homeoffice nach der Corona-Pandemie nicht mehr zurückdrehen lasse. Dazu bedürfe es entsprechender Diskussionen über die Rahmenbedingungen, was die Rechte und Pflichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern angehe. Man müsse auch verstärkt darüber diskutieren,
was ein verstärktes mobiles Arbeiten nicht nur für das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern auch für das Familienleben bedeute sowie für die Entwicklung in den Städten, für die Innenstadtentwicklung und für Mobilität. Das müsse man im Auge behalten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt betreffe die sozialen Kontakte und das soziale Wohlergehen sowohl
der Pflegebedürftigen als auch der Pflegekräfte. Es müsse gelingen, im weiteren Verlauf der Pandemie das soziale Wohlergehen vor allem der Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen
aufrechtzuerhalten. Ihnen müssten soziale Kontakt ermöglicht werden; die Konsequenzen wären
ansonsten sehr tragisch.
Der Kollege Wink habe vorhin die Fragestellung aufgeworfen, wie man in der aktuellen Situation
die Arbeit der Pflegekräfte erleichtert werden könne. Das könne zum Beispiel durch digitale Möglichkeiten der Fall sein.
Er wolle auch die Belastung der Pflegekräfte sowie des gesamten medizinischen Personals in der
öffentlichen Diskussion noch einmal stärker hervorheben. In der ersten Welle habe es das berühmt-berüchtigte Klatschen für die Pflegekräfte und die Ärztinnen und Ärzte gegeben; es hätten
viele Diskussionen darüber stattgefunden, ob das nun richtig oder falsch gewesen sei. Jetzt im
Herbst würde die Belastung und die besondere Situation der Pflegekräfte und des medizinischen
Personals gar nicht mehr so stark in den Vordergrund gerückt wie im Frühjahr. Die Einschränkungen, die momentan in Kauf genommen werden müssten, erfolgten auch deswegen, damit die Menschen in den Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeheimen ihre Arbeit gut machen könnten und
nicht überlastet würden.
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Schließlich wolle er noch auf die besondere Situation von armutsgefährdeten Menschen in der
Pandemie eingehen. Dabei wolle er eine besondere Gruppe nennen, nämlich die geflüchteten
Menschen und die Menschen mit Migrationshintergrund, die noch nicht so lange in Deutschland
lebten. Der Lockdown und die Pandemie stellten ein großes Integrationshemmnis dar. Auch die
Schulschließungen und die Kitaschließungen hätten einen großen Einfluss auf den Erwerb der
deutschen Sprache bei den Kindern. Die Wohnsituation in Sammelunterkünften führe zu schwierigen Situationen, eventuell auch zu einer höheren Infektionsgefahr, andererseits auch zu Integrationshemmnissen, weil diese Sammelunterkünfte notgedrungen manchmal unter Gesamtquarantäne gestellt würden, was auf die Bewohnerinnen und Bewohner große Auswirkungen habe.
Die Bedürfnisse dieser besonderen Gruppe solle man nicht aus den Augen verlieren. Im Übrigen
sei auch dort eine digitale Ausstattung vonnöten, damit die Leute zum Beispiel weiterhin ihre
Deutschkurse absolvieren könnten und auch das Homeschooling gewährleistet sei.
Sachv. Dr. Horst Knopp verweist auf seine Stellungnahme aus der letzten Sitzung. Die CoronaPandemie habe für alle sichtbar die Stärken und die Schwächen von überstaatlichen Organisationen und Nationen sowie von innerstaatlichen Teilbereichen wie die Staatsorganisation, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, den Sozialstaat und die Wirtschaft gnadenlos offengelegt.
Dazu hätten die Vorredner bereits viel Richtiges gesagt.
Er wolle noch etwas zu den Beiträgen vonseiten der Gewerkschaft und der Arbeitgeber anmerken.
Fortschritt lasse sich nicht verordnen. Innovationen entstünden nur dort, wo Freiheit herrsche.
Das betreffe die Freiheit des Denkens und die Freiheit des Handelns. In aller Regel würden Fortschritt und Innovation, Wissenschaft und Technik am meisten von denjenigen behindert, die den
Fortschritt am plakativsten vor sich hertrügen. Der Fahrzeugbau, die Luftfahrt, die Chemie, die
Kunststoffindustrien, die Stahl-, Zement-, Aluminium- und Kupferhütten, Energiewirtschaft und
Touristik seien in den letzten Jahren durch regulatorische Vorgaben und die klimapolitisch motivierte sogenannte Dekarbonisierung einem existenzbedrohenden Anpassungs- und Änderungsdruck unterworfen gewesen und insofern bereits vor der Pandemie geschwächt.
Die Pandemie raffe auch in der Wirtschaft zuerst die Schwächsten dahin; daher solle man den im
Wettbewerb stehenden großen Unternehmen, den Einrichtungen von Forschung und Entwicklung,
den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen jetzt die nötige Luft zum Atmen lassen und den in
der Coronakrise zusammengebrochenen regulatorischen Überbau nicht erneut aktivieren.
Zum Vortrag von Frau Zierow wolle er ergänzen, dass 57 % aller Schüler im Lockdown nie oder
fast nie Onlineunterricht gehabt hätten. Fast 90 % der Schüler seien mit Arbeitsblättern eingedeckt worden, zu denen aber nur in etwa einem Drittel der Fälle regelmäßige Rückmeldungen der
Lehrer erfolgt seien. Schule sei bis dato weitgehend analog unterwegs. Im Landkreis Mayen-Koblenz habe man allerdings die Hausaufgaben gemacht: Alle 20 kreiseigenen Schulen hätten zumindest einen 50-MBit-Anschluss und demnächst auch alle Glasfaser. Diese Investitionen nützten
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aber nichts, wenn die Lehrkräfte und die Unterrichtsgestaltung nicht mithalten würden. Die Forderungen nach verpflichtendem Onlineunterricht der Schulen und entsprechenden Fortbildungen
der Lehrkräfte könnten nur unterstützt werden.
Die Folgen der Corona-Pandemie könnten wohl durch Maßnahmen, die in Amtsstuben, Parlamentsausschüssen oder Gewerkschaftssekretariaten ersonnen würden, begrenzt, entschärft und
im besten Fall einigermaßen kontrolliert werden; das sei nicht wenig. Ihr Ende finden werde die
Pandemie aber entweder durch die natürliche Immunisierung der Bevölkerung, was entsprechende Opferzahlen einschließe, oder aber in Studierstuben, Laboren, chemischen und pharmazeutischen medizinischen Einrichtungen, die mit Blick auf den SARS-CoV-2-Erreger einmal mehr
zeigten, wozu der menschliche Geist fähig sei.
Kultur- und wissenschaftspessimistische Ansätze, wie im Anhörverfahren ebenfalls zu vernehmen,
hätten keinen Platz in der Coronabekämpfung. Wer die Corona-Pandemie als Anhängsel einer unbestimmten Klimakrise definiere oder meine, fehlende Biodiversität als Ursache anführen zu können, gehe fehl. Bis heute sei nicht geklärt, woher das Virus stamme. Bekannt sei, dass die Hotspots
neuer Seuchenerreger in den letzten Jahrzehnten häufig in Südostasien und in Zentralafrika gelegen hätten. In diesen Gebieten lebten Wildtiere und Haustiere zusammen mit Menschen auf engem Raum. Hinzu kämen kulturelle Eigenheiten und Ernährungsgewohnheiten, die die Entstehung
mutierter Viren begünstigten.
Das sei jedoch kein neues Phänomen und habe mit einer Klimakrise oder fehlender Biodiversität
nichts zu tun. In früheren Zeiten hätten solche Ereignisse in aller Regel nicht zu Pandemien, sondern nur zu lokal begrenzten Ausbrüchen geführt, die sich irgendwann von selbst erledigt hätten.
Das habe sich jedoch mit der Globalisierung und dem weltweiten Flugverkehr grundlegend geändert. Nicht die Klimakrise oder fehlende Biodiversität seien die Ursache der pandemischen Ausbreitung, sondern die Globalisierung.
Richtiges Handeln in der Zukunft setze wichtige Erkenntnisse voraus. Die Globalisierung habe ihre
dunklen Seiten, und eine davon sei eben die rasche Ausbreitung von Krankheitserregern. Er könne
sich als eine Maßnahme eine Institution vorstellen, die Tag und Nacht die Risikogebiete screene,
die im Netz nach Hinweisen auf ungewöhnliche medizinische Vorfälle suche und im Falle eines
Falles zusammen mit der Exekutive von Bund und Ländern sofort aktiv werde und nicht darauf
warte, bis irgendwelche Bürokraten in Genf oder Brüssel aufwachten.
Das RKI solle zu einem modernen deutschen Center für Disease Control weiterentwickelt werden,
mit einem institutionalisierten nationalen Pandemierat mit entsprechenden Kompetenzen an der
Seite, der jederzeit einen unmittelbaren Zugang zu den Entscheidungsträgern in Bund und Ländern haben sollte. Taiwan beispielsweise habe bereits ab dem 31. Dezember 2019 alle Einreisenden aus Wuhan auf Zeichen einer Lungenentzündung untersucht. Ab 20. Januar 2020 hätten sich
alle Einreisenden einer strengen Quarantäne unterziehen müssen, also zu einer Zeit, als deutsche
Politiker und Virologen das Problem mit Verweis auf die WHO noch verharmlost hätten.
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Eines müsse man sich klarmachen: Wenn selbst ein Virus wie SARS-CoV-2 mit einer relativ niedrigen IFR – seien es 0,2 oder 0,7 – bei gleichzeitig hoher Kontagiosität bereits massive medizinische,
soziale und volkswirtschaftliche Probleme und Schäden nach sich ziehe, hätte wohl ein Virus mit
einer deutlich höheren IFR ganz andere Folgen. Der Blick auf die letzten 20 Jahre zeige, dass bei
unveränderter Globalisierung künftig alle acht bis zehn Jahre mit einer Pandemie gerechnet werden müsse. Die Prüfung müsse daher ernst genommen werden. Ein Virus denke nicht in parteipolitischen oder weltanschaulichen Kriterien. Dies sollte auch nicht getan werden.
Sachv. Dr. Daniela Franke adressiert das Akzeptanzproblem in der Bevölkerung und das Thema
„Kommunikation“. Derzeit habe man es auf der einen Seite mit Menschen zu tun, die die Coronamaßnahmen, die derzeit getroffen würden, ablehnten; es gebe aber auch sehr viele Menschen, die
diese Maßnahmen befürworteten und beispielsweise das ablehnten, was derzeit in Leipzig passiert sei.
Bei einem breiten Spektrum der Bevölkerung müsse man sich fragen, woher die Emotionalität
komme. Klar sei, dass die Pandemie die Menschen verunsichere. Das sei aber nicht die Schuld der
politischen Verantwortlichen, sondern der Pandemie. Das sei wesensimmanent bei einer solchen
Pandemie; das haben man in der Vergangenheit immer wieder so gesehen.
Von daher sei es wichtig, gut zu kommunizieren und die Balance zwischen ernster Kommunikation
und Hoffnung zu finden. Natürlich müsse man dabei immer auch auf die Situation in der Bevölkerung schauen. Zum einen müsse man ihr die Sorgen und Ängste nehmen; zum anderen werde die
Pandemie und ihre Auswirkungen zum Teil nicht wirklich ernst genommen; da werde zum Teil eher
sorglos damit umgegangen. Vor diesem Hintergrund halte sie die Informationspolitik, die im Bund
und im Land geleistet werde, für sehr verantwortungsvoll; dort werde die Balance gehalten.
Es gebe eine Vielzahl von Informationsquellen für die Bürger, die sich nicht unbedingt fachspezifisch mit der Sache beschäftigten, beispielsweise das RKI und viele andere Homepages. Das mache es ein bisschen schwierig, mit der Fülle an Informationen umzugehen. Die Frage sei, ob es für
die unterschiedlichen Arten, mit den Medien umzugehen, vielleicht noch eine Möglichkeit gebe,
wie man mit den neuen Medien Informationen zur Verfügung stellen könne, zum Beispiel über
eine App, sodass der Bürger herausfinden könne, was bei ihm vor Ort gelte.
Man habe bereits über den Fachkräftemangel in der Pflege gesprochen; dem werde man beikommen können. Wichtig sei es noch, dem Fachkräftemangel im öffentlichen Gesundheitsdienst wirksam zu begegnen, und zwar nicht nur bei den Ärzten, sondern auch bei den Hygieneinspektoren.
Man finde in den Kommunen nur ganz schwer Leute, die sich für diesen Beruf interessierten. Das
habe natürlich auch etwas mit der Besoldungsstruktur zu tun und der tariflichen Entlohnung. Hier
müsse eine Menge gemacht werden, um auch in Zukunft geeignete Leute für diesen Job zu finden.
Sachv. Dr. Jan Paul Heisig möchte sich nochmals zu dem Aspekt von Bildung und Schulen äußern.
Er wolle den meisten seiner Vorrednerinnen und Vorredner zustimmen; auch er begrüße es, dass
die Schulen, anders als im ersten Shutdown im Frühjahr, stärker priorisiert würden.
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Er mache sich ein bisschen Sorgen – auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Wochen –, was die Nachhaltigkeit der aktuellen Herangehensweise betreffe. In dieser Woche habe
die Zahl von 300.000 Schülerinnen und Schülern und 30.000 Lehrerinnen und Lehrern kursiert,
die aktuell in Quarantäne seien. Es gebe keine belastbaren Zahlen dazu; es handele sich um Schätzungen des Lehrerverbandes, wenn er das richtig sehe. Im Kontext der steigenden Infektionszahlen werde es immer wieder zu Infektionen auch in Schulklassen kommen, sodass immer wieder
gesamte Schulklassen und deren Lehrkräfte in Quarantäne gehen müssten.
Vor diesem Hintergrund solle man nachhaltigere Konzepte für die Organisation des Schulunterrichts auch bei hohen Infektionszahlen ins Auge fassen. Da gebe es immer noch ein paar Potenziale, die vielleicht noch nicht ausgeschöpft seien. In diesem Zusammenhang müsse auch an die
Entwicklung von Kompetenzen bei Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern gedacht werden.
So könne man darüber nachdenken, ob nicht zusätzliches Personal sinnvoll wäre. Die Schulen
könnten beispielsweise Digital Officers einstellen, die sowohl die Schüler und Schülerinnen sowie
die Lehrkräfte dabei unterstützten, den Unterricht digital zu organisieren. Das sei allerdings eine
Frage von Personalkapazitäten.
Auch eine Differenzierung nach dem Leistungsniveau der Schülerinnen und Schülern könne sinnvoll sein. Gleichzeitig sollte im Zusammenhang mit digitalen Angeboten und digitalen Unterrichtsformen stärker differenziert werden. Je nach Alter der Schülerinnen und Schüler könnte überlegt
werden, ob nicht bei älteren Schülern auch jetzt schon stärker auf hybride Formate und selbst
angeleitetes gesetzt werden könne. Eine angemessene Infrastruktur vorausgesetzt, funktioniere
dies bei älteren Schülern gut, jedenfalls besser als bei jüngeren, die noch stärker auf den persönlichen Kontakt mit der Lehrkraft angewiesen seien. Dadurch würden Personalkapazitäten frei, die
zur Förderung der jüngeren Schülerinnen und Schülern auch in kleineren Lerngruppen eingesetzt
werden könnten.
Bedacht werden könne auch die Nutzung anderer öffentlicher Räume für den Schulunterricht.
Schließlich sollte überlegt werden, ob der erhöhte Personalbedarf nicht auch durch den Einsatz
von Lehramtsstudentinnen und -studenten gedeckt werden könne; das habe bereits bei den ergänzenden Angeboten in den Ferien gut geklappt. Das sei sicher eine Überlegung wert, wenn in
den nächsten drei bis fünf Monate mit konstant hohen Infektionszahlen zu rechnen sei und trotzdem ein verlässlicher, qualitativ hochwertiger Schulunterricht gewährleistet werden solle.
Sachv. Karsten Tacke führt aus, er habe sehr viel gelernt über die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Zwei Dinge sollten unbedingt vermieden werden: ein Herunterfahren
der Wirtschaft sowie ein Herunterfahren des Schulbetriebs.
Es gebe einige Bereiche, wo viele Menschen eng zusammenkämen, zum Beispiel in den Betrieben
bei der Produktion. Ausgerechnet da habe es aber keine Ausbrüche gegeben, wobei man sich in
den Betrieben beim Arbeitsschutz sicher rigoroser aufstellen könne als im öffentlichen Bereich.
Allerdings sei der Preis dafür sehr hoch gewesen und das betreffe nicht nur die Umstellungskos-
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ten und die Kosten für die Schutzartikel, sondern das schlage sich in einem Weniger in der Produktivität nieder. Diese Kosten habe noch keiner benannt; sie nähmen den Unternehmen aber die
Luft zum Atmen.
Wenn in anderen Bereichen vermehrte Infektionszahlen verzeichnet würden, dann lasse sich das
zum einen auf die Jahreszeit zurückführen, und das sei zum anderen der private Bereich. Nun
müsse intensiv kommuniziert werden, um einen weiteren Lockdown zu vermeiden. Er halte es für
notwendig, Akzeptanz im privaten Bereich zu schaffen. Die bislang so erfolgreichen Bemühungen
dürften nicht gefährdet werden.
Herr Knopp habe den Transformationsdruck angesprochen. Momenten werde auf viele Unternehmen ein extrem hoher Transformationsdruck ausgeübt, und zwar in einem Maße, dass sich die
Unternehmer nicht sukzessive umstellen, sondern in einem Hauruckverfahren. Wenn Betriebe sich
sukzessive umstellen könnten, dann erfolge die Veränderung in gewissen Schritten; das sei für die
Betriebe in Ordnung, und dann blieben sie an ihrem Standort. Wenn sie aber gezwungen würden,
sich in einem Hauruckverfahren umzustellen und dann die Produktionsverluste infolge von
Corona auch noch obendrauf kämen, würden die Unternehmen vermehrt die Standortfrage stellen.
Je stärker also ein Transformationsdruck ausgeübt werde, umso mehr müsse dieser durch eine
aktive Standortpolitik in Rheinland-Pfalz kompensiert werden. Das sei eine weitere Schlussfolgerung aus dieser Pandemie. Rheinland-Pfalz benötige eine aktive Standortpolitik für seine Industriearbeitsplätze. Ein Industriearbeiter verdiene ungefähr so viel wie ein Hoteldirektor, mit dem
einzigen Unterschied, dass es im Hotelbereich wenige Direktoren gebe, in der Industrie aber viele
Facharbeiter. Notwendig sei also eine sehr aktive Standortpolitik beim Wiederaufbau.
Abg. Dr. Sylvia Groß möchte eine Richtigstellung vornehmen. Die Gleichung „Corona-positiv gleich
todgeweiht“ sei natürlich von niemandem in der Enquete-Kommission gesagt worden; das habe
Herr Wink vielleicht falsch verstanden.
Diese Gleichung habe etwas mit der Wahrnehmung zu tun. Sie spreche mit sehr vielen Bürgern,
auch in Altenheimen. Die Wahrnehmung, die sich ihr dort darstelle, könne man in Worte kleiden,
und das ergebe dann diese Gleichung. Die Angst, sich in ärztliche Behandlung zu begeben und
lieber zu Hause zu bleiben, die Angst vor Infektionen mit der daraus resultierenden Angst, zu versterben, sei die Tonalität, die sich in der gesamten Krisenkommunikation vorherrschend wiederfinde.
Das zeige auch ein Blick auf den täglichen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts. Das RKI bezeichne alle labordiagnostischen PCR-Nachweise von SARS-CoV-2, und zwar unabhängig vom Vorhandensein oder der Ausprägung einer klinischen Symptomatik, als COVID-19-Fälle. Somit liege
eine riesige Anzahl von COVID-19-Fällen vor, die im Grunde keine wären, weil „COVID“ so viel wie
„Krankheit“ bedeute. Die meisten Menschen hätten jedoch einen asymptomatischen Abstrich. Sie
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habe lediglich die Bedrohlichkeit aufzeigen wollen, die die Angst erzeuge; nichts anderes habe sie
mit der Gleichung ausdrücken wollen.
Vors. Abg. Jochen Hartloff nimmt die Situation so wahr, dass sich ein ganz großer Teil der Bevölkerung sehr vernünftig verhalte und realistisch mit der Pandemie umgehe. Es gebe sicher eine
Gruppe, die furchtbar ängstlich sei, und es gebe auch eine Gruppe, die fahrlässig mit dem Ganzen
umgehe. Das hänge aber nicht mit den vorhandenen Informationen zusammen. Über alle medialen Kanäle sei ein Überangebot an Informationen vorhanden, und damit bestehe die Schwierigkeit, sich herauszusuchen, was wichtig und was nicht so wichtig sei.
Der Tagesordnungspunkt ist erledigt.
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Punkt 3 der Tagesordnung:
Verschiedenes
Vors. Abg. Jochen Hartloff gibt Verfahrenshinweise zum Abschlussbericht und bittet die Landesregierung, auch in der nächsten Sitzung am 27. November 2020, die wieder als Videokonferenz
stattfinde, zum Infektionsgeschehen zu berichten.
Die Einbringung der Berichtsteile (Vorlage EK 17/2-34) durch die
Fraktionen und sachverständigen Mitglieder erfolgt bis zum 23. November 2020.

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

gez. i. V. Dr. Rack
Protokollführerin
Anlage
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