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Enquete-Kommission 17/2 („Corona-Pandemie“)  
des Landtags Rheinland-Pfalz 

Schriftliche Stellungnahme zum Anhörverfahren am 
11.09.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nehme ich als sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission zu 
einigen der Leifragen für die Sitzung am 11.09.2019 Stellung. Als Soziologe, 
der zu Fragen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit forscht, werde ich 
mich dabei insbesondere auf die Leitfragen 2 und 3 beziehen. Dabei werde ich 
mich in dieser Stellungnahme auf die Folgen der Pandemie für die körperli-
che Gesundheit und Sterblichkeit sowie auf die Folgen der pandemiebeding-
ten Einschränkungen des Schulunterrichts für die Kompetenzentwicklung 
von Kindern und Jugendlichen beschränken. Zudem werde ich mich in erster 
Linie auf Ungleichheiten nach dem sozialen Status (also nach Einkommen, 
Bildung oder Beruf bzw. sozialer Klasse) konzentrieren. Natürlich hat die Pan-
demie weitreichende Auswirkungen auf viele weitere Lebensbereiche, etwa 
auf die psychische Gesundheit und die wirtschaftliche Lage der Privathaus-
halte. Zudem werden die Folgen der Pandemie nicht nur durch den sozialen 
Status strukturiert, sondern auch durch andere Ungleichheitsdimensionen 
wie z.B. Geschlechterunterschiede. Ich betone dies, weil die hier gewählte 
Akzentsetzung keinesfalls so verstanden werden sollte, dass diese anderen 
Bereiche und Ungleichheitsdimensionen weniger Aufmerksamkeit verdienen. 
Sie ist in erster Linie der Tatsache geschuldet, dass diese Aspekte in dieser 
Anhörung bereits von anderen Sachverständigen behandelt werden.  

Was die Folgen der Pandemie für körperliche Gesundheit und Sterblichkeit 
angeht, sehen wir mittlerweile recht deutlich, dass die Risiken sehr ungleich 
verteilt sind.1 Besonders ausgeprägt ist bekanntermaßen die höhere Sterb-
lichkeit von Älteren; auch bei Männern (und hier wiederum insbesondere bei 
älteren Männern) nimmt die Infektion häufiger einen schweren oder sogar 
tödlichen Verlauf. Darüber hinaus zeigen sich aber auch nach Kontrolle von 
Alter und Geschlecht ausgeprägte Unterschiede nach dem sozialen Status. 
Besonders eindrucksvoll belegte dies bereits im Juni eine gemeinsame Unter-
suchung von Universitätsklinikum Düsseldorf und AOK Rheinland/Hamburg. 

1 Vgl. hierzu auch Jan P. Heisig und Christian König. 2020. „Das Virus ist nicht demokratisch. Soziale Ungleichheit prägt 
den Verlauf der Infektion“. WZB-Mitteilungen, 168: 39-41; Jianghong Li und Jan P. Heisig. 2020. „Der Teufelskreis von Infek-
tion und Ungleichheit.  Corona hat soziale Ursachen und Folgen.“ WZB-Mitteilungen, 168: 42-44.  
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Im Vergleich zu Beschäftigten hatten Empfänger*innen von Arbeitslosengeld II in dieser Untersu-
chung eine um 84 Prozent erhöhte und Empfänger*innen von Arbeitslosengeld I eine um 17,5 
Prozent erhöhte Chance („odds“) eines durch COVID-19 bedingten Krankenhausaufenthalts.2 Un-
tersuchungen aus anderen Ländern, z.B. den Vereinigten Staaten oder dem Vereinigten König-
reich, belegen zudem deutlich erhöhte Erkrankungs- und Sterberisiken für ethnische Minderhei-
ten, People of Color und Menschen mit Migrationshintergrund. Für Deutschland liegen leider kei-
ne vergleichbaren Zahlen vor, was wesentlich durch das Fehlen einer geeigneten Datengrundlage 
bedingt ist (s.u.). 

Die ausgeprägten sozialen Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit schwerer und tödlicher Ver-
läufe dürften auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein, deren Bedeutung im Einzelnen 
nicht leicht zu quantifizieren ist. Zu den vermutlich wichtigsten zählen tätigkeitsbedingte Unter-
schiede im Infektionsrisiko, wie sie nicht zuletzt durch die zahlreichen Infektionen in der 
Fleischindustrie besonders deutlich zutage getreten sind. Auch Ungleichheiten in der Qualität der 
Gesundheitsversorgung können eine Rolle spielen, selbst wenn diese in Deutschland geringer 
ausgeprägt sein dürften als beispielsweise in den USA.  

Eine wichtige Rolle spielen zudem Unterschiede in der Prävalenz von einschlägigen Vorerkran-
kungen (z.B. Übergewicht, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems). In diesem Zusammenhang 
ist es wichtig, auch die langfristigen systemischen Ursachen für deren soziale Ungleichverteilung 
in den Blick zu nehmen. Zwar gibt es hier unzweifelhaft eine Verhaltenskomponente (z.B. Tabak-
konsum), zugleich aber auch eine Reihe von (Umwelt-)Faktoren, die sich der individuellen Kon-
trolle zu einem guten Teil entziehen, neben den bereits genannten Arbeitsbedingungen etwa die 
Schadstoffexposition im Alltag. So wurde inzwischen für verschiedene Länder ein Zusammen-
hang zwischen der lokalen Feinstaubbelastung und dem Risiko schwerer oder tödlicher Verläufe 
von Corona-Infektionen belegt.3 Zudem wissen wir aus diesen und früheren Arbeiten, dass be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen wie Personen mit niedriger Bildung, niedrigem Einkommen 
oder Migrationshintergrund häufiger in Gegenden mit hoher Schadstoffbelastung wohnen.  

Eine zentrale Herausforderung der kommenden Monate und Jahre wird sein, die Bedeutung die-
ser verschiedenen Faktoren genauer zu quantifizieren, von rein assoziativen Zusammenhängen 
zu fundierten Schlussfolgerungen über Kausalzusammenhänge zu kommen und daraus die rich-
tigen wissenschaftlichen wie politischen Schlussfolgerungen zu ziehen. Wichtig –  auch im Hin-
blick auf eventuelle zukünftige Pandemien und eine empirisch fundierte Gesundheitspolitik ins-
gesamt – ist in diesem Zusammenhang eine Verbesserung der Datengrundlage für die Gesund-
heitsforschung und Gesundheitsberichterstattung. Dabei geht es zunächst darum, mögliche sozia-
le Ursachen ungleicher Gesundheitsrisiken (wie z.B. Familiensituation, Wohnumfeld, Einkommen 
oder Beruf) fest in Corona-spezifischen Befragungen zu verankern. Aber auch das Potential soge-
                                                      
2 Nico Dragano et al. 2020. Higher risk of COVID-19 hospitalization for unemployed: an analysis of 1,298,416 health in-
sured individuals in Germany. . medRxiv Preprint. Version: 19.06.2020. https://doi.org/10.1101/2020.06.17.20133918. 
3 Siehe z.B. Pai Zheng et al. 2020. „Risk of COVID-19 and long-term exposure to air pollution: evidence from the first wave in 
China”. medRxiv Preprint. Version: 23.08.2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.21.20073700; Xiao Wu et al. 2020. “Exposure to air 
pollution and COVID-19 mortality in the United States: A nation-wide cross-sectional study. medRxiv Preprint. Version: 27.04.2020. 
https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502. 

https://doi.org/10.1101/2020.04.21.20073700
https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502
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nannter Routinedaten, die im Rahmen der alltäglichen Abläufe des Gesundheitssystems entste-
hen (v.a. bei Versicherungen und Gesundheitsdienstleister*innen), wird in Deutschland noch 
nicht ausreichend genutzt. Die oben genannte Studie von Universitätsklinikum Düsseldorf und 
AOK illustriert das Potential solcher Daten, verdeutlicht in ihrer Beschränkung auf die Versicher-
ten eines bestimmten Trägers in einer bestimmten Region aber zugleich die Grenzen der beste-
henden Dateninfrastruktur. 

Ein weiterer Aspekt, auf den ich eingehen möchte, sind die Folgen der Schulschließungen für die 
Bildungsverläufe von Kindern und Jugendlichen. Die bisherigen Eingriffe in den regulären Schul-
betrieb waren gravierend, und es muss damit gerechnet werden, dass es im weiteren Verlauf der 
Pandemie immer wieder zumindest zu lokalen Einschränkungen des Schulbetriebs kommen 
wird, eventuell sogar zu erneuten flächendeckenden Schulschließungen. 

Es lässt sich derzeit noch überhaupt nicht abschätzen, wie sich die bisherigen Eingriffe in den 
Schulbetrieb auf die  Kompetenzentwicklung und die langfristigen Bildungsverläufe der betroffe-
nen Kinder auswirken. Allenfalls sind Prognosen auf Grundlage früherer, zumindest teilweise 
vergleichbarer Ereignisse wie streikbedingter Schulschließungen oder der deutschen Kurzschul-
jahre in den 1960er Jahren möglich.4 Die Daten des Nationalen Bildungspanels oder wiederholter 
Querschnittbefragungen wie PISA werden bald hoffentlich erste belastbare Befunde zu den Fol-
gen der Schließungen während der laufenden Pandemie liefern. 

Generell ist aber unbedingt davon auszugehen, dass sich die Schulschließungen für die allermeis-
ten Kinder negativ auf den Lernfortschritt auswirken und dass leistungsschwache Kinder und 
Kinder aus Familien mit niedriger Bildung und niedrigem sozialen Staus besonders unter den 
Schließungen leiden. Erste Ergebnisse von aktuellen Elternbefragungen stützen diese Vermutung. 
Daten zur Zeitverwendung deutscher Schüler*innen aus einer Zusatzbefragung des ifo-
Bildungsbarometers zeigen etwa, dass es in der Zeit der Schließungen zu einem deutlichen Rück-
gang schulischer und schulbezogener Aktivitäten gekommen ist. Passive Freizeitaktivitäten mit 
vermutlich geringem Nutzen für die Kompetenzentwicklung (Fernsehen, Computerspiele, soziale 
bzw. Online-Medien) haben parallel dazu deutlich zugenommen.5 Dieses allgemeine Muster gilt 
zwar unabhängig vom Leistungsniveau der Schüler*innen und vom Bildungsstand der Eltern, 
jedoch ist es bei leistungsschwachen Kindern und Kindern von Nicht-Akademiker*innen stärker 
ausgeprägt – und dabei sagt die reine Zeitverwendung noch nichts über die Qualität der häusli-
chen Lernerfahrungen aus. Hier zeigen Daten einer Zusatzbefragung des NEPS6 und Studien aus 
anderen Ländern wie etwa den Niederlanden7, dass höher gebildete Eltern sich eher in der Lage 
fühlen, ihre Kinder angemessen beim häuslichen Lernen zu unterstützen. Diese Belege für ausge-

                                                      
4 Vgl. dazu Ludger Wößmann. 2020. “Folgekosten ausbleibenden Lernens: Was wir über die Corona-bedingten Schulschlie-
ßungen aus der Forschung lernen können“. ifo Schnelldienst, 73: 38-44. 
5 Ludger Wößmann et al. 2020. “Bildung in der Coronakrise: Wie haben die Schulkinder die Zeit der Schulschließungen 
verbracht, und welche Bildungsmaßnahmen befürworten die Deutschen?“. ifo Schnelldienst, Vorabdruck vom 05.08.2020. 
6 Leibniz-Institut für Bildungsverläufe e.V. 2020. „Corona-bedingte Schulschließungen – und funktioniert jetzt alles digi-
tal?“ NEPS Corona & Bildung, Bericht Nr.1 vom 02.09.2020. 
7 Thijs Bol. 2020. “Inequality in homeschooling during the Corona crisis in the Netherlands. First Results from the LISS 
Panel.” SocArXiv Preprint, Version: May 04, 2020. https://doi.org/10.31235/osf.io/hf32q. 
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prägte bildungsrelevante Ungleichheiten in den Anpassungsreaktionen an die Schulschließungen 
werden durch weitere Befunde untermauert. So zeigte eine Analyse dänischer Registerdaten bei-
spielsweise, dass digitale Bibliotheksleihen durch Familien mit hoher elterlicher Bildung wäh-
rend der dortigen Schulschließung deutlich stärker zunahmen als Ausleihen durch Familien mit 
niedriger elterlicher Bildung.8  

Die beschriebenen Herausforderungen erfordern konsequentes Handeln. Die bereits genannte 
Zusatzbefragung zum ifo-Bildungsbarometer belegt, dass ein großer Teil der Elternschaft mit der 
Unterstützung durch die Schulen während der Schließzeit unzufrieden war. Sie dokumentiert 
ferner eine erhebliche Spannweite in der Intensität der Betreuung durch die Lehrkräfte. So be-
kamen 36 Prozent der Kinder den Eltern zufolge mehrmals pro Woche oder sogar täglich Rück-
meldung zu bearbeiteten Aufgaben, in etwa ebenso viele hingegen weniger als einmal pro Woche 
(18 Prozent) oder nie (17 Prozent. Unterschiede im Betreuungsbedarf scheinen diese Unterschiede 
nicht erklären zu können, denn unter Kindern von  Nicht-Akademiker*innen ist der Anteil derje-
nigen, die weniger als einmal pro Woche oder nie eine Rückmeldung erhielten, sogar höher als 
unter Kindern von Akademiker*innen 

Vor diesem Hintergrund erscheint es zunächst einmal wichtig, die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass ein weitgehend regulärer Schulbetrieb auch bei steigenden Infektionszahlen auf-
rechterhalten werden kann. Neben der Weiterentwicklung und konsequenteren Umsetzung von 
Hygienekonzepten, wäre hier auch zu überlegen, ob nicht gerade in den Wintermonaten auch auf 
andere öffentliche Räume wie Museen oder Theater zurückgegriffen werden kann, um ausrei-
chende Abstände zwischen Schüler*innen zu gewährleisten.  

Hinsichtlich einer besseren und einheitlicheren Betreuung im Falle von lokalen oder flächende-
ckenden Schulschließungen könnte stärker auf Instrumente sanfter Steuerung gesetzt werden. 
Hilfreich könnte es insbesondere sein, wenn Erwartungen und „Good-Practice-Beispiele“ klar 
kommuniziert werden, etwa indem Schulleitungen sich im Dialog mit Lehrkräften, Eltern und 
Schüler*innen auf einen „Code of Conduct“ verständigen. Ein solcher Code sollte klare Erwartun-
gen und Standards für Zeiten von Schulschließungen oder Teilzeitunterricht formulieren, ohne 
den Lehrkräften allzu strenge Vorgaben zu machen. Organisierter kollegialer Austausch und Bei-
spiele guter Praxis können wertvolle Anregungen für den eigenen Unterricht geben. Selbstver-
ständlich gibt es derartige Initiativen bereits an vielen Schulen, Ihr Vorhandensein hängt aber zu 
stark von schulspezifischen Faktoren ab. Politik und Verwaltung könnten hier durch die Formu-
lierung klarer Erwartungen und Vorgaben für eine stärkere Vereinheitlichung der schulischen 
Praxis sorgen.  

Selbstverständlich müssen derartige Maßnahmen von Verbesserungen der schulischen Infra-
struktur flankiert werden, insbesondere im Hinblick auf digitale Formen des Unterrichts und 
„remote learning“. Neben einer Verbesserung der Hardware-Ausstattung gehört dazu auch die 
konsequente Entwicklung digitaler Kompetenzen bei den Lehrkräften. Wichtig im Hinblick auf 

                                                      
8 Mads Meier Jaeger, Ea Hoppe Blaabek. 2020. “Inequality in learning opportunities during COVID-19: Evidence from li-
brary takeout. Research in Social Stratification and Mobility, 68: 100524.  
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ein mögliches Wiedererstarken der Pandemie ist zudem, dass digitale Technologien schon jetzt, in 
den Zeiten eines weitgehenden regulären Schulbetriebs, in den Unterricht integriert werden. Nur 
so können die während der Schließungen im letzten Schuljahr entwickelten Kompetenzen und 
Routinen verfestigt und weiter ausgebaut werden, um dann im Falle erneuter Schließungen mög-
lichst reibungslos zu funktionieren. 

Bei allen Maßnahmen sollte leistungsschwachen und sozial benachteiligten Schüler*innen beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Akzeptanz dafür scheint unter deutschen Eltern 
insgesamt hoch zu sein. So wurden die Eltern in der erwähnten ifo-Befragung auch gefragt, ob 
Lehrkräfte bestimmte Kinder intensiver betreuen sollten. Im Hinblick auf „Kinder aus schwieri-
gen sozialen Verhältnissen“ sagten 82 Prozent der Eltern, sie seien „eher dafür“ oder „sehr dafür“. 
Im Hinblick auf  „Kinder mit Migrationshintergrund“ und „Kinder, deren Eltern einen geringen 
Bildungsabschluss haben“, lag dieser Anteil bei 67 bzw. 70 Prozent. Ergänzende Unterrichtsange-
bote für leistungsschwache Schüler*innen, wie es sie in den Sommerferien 2020 bereits vieler-
orts gegeben hat, sollten auch in den kommenden Monaten bereitgestellt und ausgebaut werden, 
sowohl schulbegleitend als auch in den Ferien. 

Mit Bezug auf Leitfrage 3 möchte ich mich abschließend noch zu einem Bereich äußern, in dem 
wir mit hoher Wahrscheinlichkeit längerfristige Veränderungen sehen werden: den Bereich der 
Arbeitsorganisation. Umfragen zeigen, dass der Ausbau der Heimarbeit während der Corona-
Pandemie von den meisten Beschäftigten sehr positiv bewertet wird – trotz der zusätzlichen Be-
lastungen etwa durch die Schließung von Schulen und Kindertagesstäten.9 Dies ist vielleicht inso-
fern nicht besonders überraschend, als das Interesse der Beschäftigten an verbesserten Möglich-
keiten zur Heimarbeit schon vor der Pandemie recht ausgeprägt war. Wichtiger ist vielleicht, dass 
die Erfahrungen während der Pandemie zu einem Abbau von Vorbehalten auf Seiten der Arbeit-
geber*innen geführt zu haben scheinen.10 Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen, dass 
auch nach Abklingen der Pandemie häufiger zu Hause gearbeitet werden wird, überwiegend ver-
mutlich im Rahmen hybrider Arrangements, bei denen sich Heim- und Präsenzarbeit abwech-
seln. Zu überlegen wäre hier, inwieweit dieser Prozess politisch gesteuert werden kann, etwa 
durch ein Recht auf Heimarbeit. Ziel müsste hier unter anderem sein, allen Beschäftigten zumin-
dest eine teilweise Heimarbeit zu ermöglichen, sofern nicht dringende betriebliche Gründe dage-
genstehen. Ohne einen solchen gesetzlichen Rahmen besteht die Gefahr, dass sich die Möglich-
keit zur Heimarbeit noch stärker zu einem weiteren Privileg ohnehin privilegierter Beschäftigter 
entwickelt. 

                                                      
9 Jean-Victor Alipour et al. 2020. “Homeoffice während der Pandemie und die Implikationen für eine Zeit nach der Krise“. 
ifo Schnelldienst, 73: 30-36. 
10 Vgl. dazu ebenfalls Alipour et al. (2020). 


