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Vorlage EK 17/2-31 

17.09.2020 

An die 

Mitglieder der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ 

Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ / Anhörung zum Thema „Aktueller 
Forschungsstand der Wissenschaft“ am 11.09.2020 
hier: Sprechvermerk

Anliegend erhalten Sie den Sprechvermerk von Herrn Dr. Alexander Wilhelm, 
Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zum Thema 
„Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft“. 

Parlamentarischer Dienst 

Anlage 
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Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“  

Anhörung am 11. September 2020 

„Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft“ 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hartloff, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

sehr geehrte Mitglieder der Kommission, 

sehr geehrte Anzuhörende, 

unsere heutige Anhörung befasst sich mit dem Thema „Aktueller 

Forschungsstand der Wissenschaft“.  

Ursprünglich war vorgesehen, dass eine Vertreterin oder ein Vertre-

ter des Robert-Koch-Instituts Bericht erstattet. Die Teilnahme wurde 

leider abgesagt. Hier zeigt sich: Inmitten der Pandemiebekämpfung 

eine Pandemie aufzuarbeiten stellt in vielerlei Hinsicht eine Heraus-

forderung dar, auch terminlich. Umso mehr danke ich Herrn Profes-

sor Zanger für seine spontane Bereitschaft, heute sehr kurzfristig als 

Experte für den medizinischen Bereich teilzunehmen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
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als Landesregierung haben wir bei der Bekämpfung der Corona-

Pandemie immer auch die aktuellen wissenschaftlichen Erkennt-

nisse im Blick.  

 

Seit Beginn der Pandemie wird die Landesregierung von einem 

Corona-Expertenteam beraten, einem fachübergreifenden Team 

aus Wissenschaftlern und Praktikern der Verwaltung. Es berät die 

Landesregierung zu medizinischen und wissenschaftlichen Frage-

stellungen im Zusammenhang mit COVID-19 und der damit verbun-

denen Pandemie. Dazu zählen unter anderem Fragen des Infekti-

onsschutzes, der Patientenbehandlung, zu Hygienemaßnahmen so-

wie zur Nutzbarkeit empirischer Daten als politische Entscheidungs-

grundlage.  

 

Weil die Wissenschaft naturgemäß laufend neue Erkenntnisse über 

das Corona-Virus gewonnen hat und gewinnt, haben wir die Situa-

tion immer wieder entsprechend neu zu bewerten, neue Regeln auf-

zustellen und bisherige Regeln zu ändern. 

 

Ein gutes Beispiel dafür sind die Alltagsmasken. Zur Hochphase der 

Corona-Pandemie im Frühjahr waren die Erkenntnisse über das 

Virus noch gering. Wie wahrscheinlich es ist, sich in bestimmten 

Alltagssituationen anzustecken und welche Vorsichtsmaßnahmen 

die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung senken. Das alles war 

noch weitgehend unklar. 
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So stellte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu Beginn der 

Pandemie fest, dass der Einsatz von Mund-Nasen-Schutz im öffent-

lichen Raum nicht ausreichend evaluiert sei und daher keine Emp-

fehlung für oder gegen den Einsatz gegeben werden könne. 

 

Mitte April hat das Robert Koch-Institut, das RKI, erstmals ein gene-

relles Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situatio-

nen im öffentlichen Raum empfohlen, als einen Baustein, um Risiko-

gruppen zu schützen und die Ausbreitungsgeschwindigkeit von CO-

VID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren. Die Empfehlung basierte 

auf der zunehmenden Evidenz, dass Übertragungen auch unbemerkt 

erfolgen können und zwar bereits vor Auftreten der Krankheitssymp-

tome.  

 

Diese Bewertung des RKI haben wir in Rheinland-Pfalz unmittelbar 

aufgegriffen und mit unserer 4. Corona-Bekämpfungsverordnung 

vom 20. April den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz die 

dringende Empfehlung gegeben, Alltagsmasken im öffentlichen 

Raum zu tragen, dort wo der Mindestabstand nicht eingehalten wer-

den kann. Eine Woche nach Inkrafttreten der Empfehlung haben wir 

noch einmal nachgesteuert und die Empfehlung in eine Masken-

Pflicht insbesondere im ÖPNV und im Einzelhandel überführt.  
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Viel beachtete Studien1 belegen inzwischen den Verdacht, dass 

man sich bereits vor Auftreten der Symptome bei einem zukünftigen 

COVID-19-Fall anstecken kann. Man schätzt, dass 50% aller Anste-

ckungen bereits vor Auftreten der Symptome stattfinden. 

 

Umso wichtiger ist aus unserer Sicht die Einhaltung der AHA-For-

mel. Das heißt Abstand halten, Hygieneregeln befolgen, Alltags-

maske tragen.  

 

Das alles war eine große Umstellung, doch inzwischen gehört es 

zu unserem Alltag. Ja, es gibt Menschen, die Schutzmaßnahmen 

wie diese ablehnen und sich in ihrer persönlichen Freiheit einge-

schränkt sehen. Die meisten Bürgerinnen und Bürger halten sich 

aber glücklicherweise an die AHA-Regeln und helfen so die Pan-

demie einzudämmen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

eine große Hoffnung zur Bekämpfung der Pandemie liegt in der 

Impfstoffentwicklung. Weltweit arbeiten zahlreiche Hersteller an ei-

nem Impfstoff gegen das Corona-Virus, darunter auch das Mainzer 

                                                           
1 Cheng HY, Jian SW, Liu DP, Ng TC, Huang WT, Lin HH, et al. Contact Tracing Assessment of COVID-19 
Transmission Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom 
Onset. JAMA Intern Med 2020. (Erschienen am 1. Mai 2020) 

He X, Lau EHY, Wu P, Deng X, Wang J, Hao X, et al. Temporal dynamics in viral shedding and 
transmissibility of COVID-19. Nat Med 2020;26:672-5. (Erschienen im Mai 2020) 
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Unternehmen BioNTech. Grundsätzlich sind zwei Typen von Impf-

stoffen zu unterscheiden: neuartige und herkömmliche Impfstoffe.  

Mehrere der neuartigen Impfstoffe könnten im 4. Quartal 2020 eine 

europäische Zulassung erreichen, die herkömmlichen Impfstoffe in 

der 2. Hälfte 2021. Die neuartigen Impfstoffe haben zudem den Vor-

teil, dass sie schnell in großer Menge produziert werden können. 

Für Deutschland könnte somit bereits im Dezember 2020 eine ge-

wisse Menge eines Impfstoffes zur Verfügung stehen.  

 

Die Impfung der Bevölkerung gegen das Corona-Virus sollte - unse-

rer Ansicht nach - nach bundesweit vergleichbaren Maßstäben erfol-

gen. Es ist daher wichtig, auf Bundesebene Eckpunkte für ein Impf-

konzept zu erstellen und eine gemeinsame Basis für die jeweiligen 

Impfkonzepte der Länder zu schaffen. Im Rahmen der Amtschefkon-

ferenz der 93. Gesundheitsministerkonferenz haben wir aktuell ent-

sprechende Beschlussvorschläge gemacht. Wir haben das Bundes-

gesundheitsministerium gebeten, den Ländern so schnell wie mög-

lich mitzuteilen, wann welche Impfstoffe zur Verfügung stehen, so-

dass die Länder auf Basis der jeweiligen Eckpunkte ihre Impfkon-

zepte ausarbeiten und das Verfahren vorbereiten können.  

 

Meine Damen und Herren, 
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der Forschungsstandort Rheinland-Pfalz ist beim Thema Corona-

Pandemie hochkreativ und bearbeitet wichtige Fragen der Gesund-

heits- und Versorgungsforschung weit über das Feld der Impf-

stoffentwicklung hinaus. Das reicht von intensivmedizinischen The-

rapiekonzepten über die Untersuchung von SARS-CoV-2-Immunität 

in der Bevölkerung und in definierten Patientengruppen bis hin zu 

Fragen der psychischen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit von Ge-

sundheitspersonal.  

 

An der jüngst ins Leben gerufenen Außenstelle des Deutschen For-

schungszentrum für Künstliche Intelligenz an der Universität in Trier 

beschäftigt man sich mit der Entwicklung von Simulationsmodellen 

im Kampf gegen Corona. Diese Simulationen berechnen, wie Men-

schen bei der Arbeit, in Schulen oder in der Freizeit zusammentref-

fen, wie ein Virus sich dabei ausbreiten kann und wie dies zu verhin-

dern ist.  

 

An der Universitätsmedizin Mainz ist ein nationales Forschungsnetz-

werk zu Covid-19 angesiedelt. Es zielt darauf ab, vorhandene Struk-

turen, Datensätze und Maßnahmen der Universitätskliniken und re-

levanter Akteure zu sichten und deutschlandweit zu vernetzen. Ziel 

ist, Lücken in der Testung zu schließen, Versorgungsangebote wei-

terzuentwickeln, Informationsangebote zu harmonisieren und auf 

Evidenz zu basieren, Schulungsangebote zu entwickeln, Arbeitsfä-

higkeit in Forschung und Versorgung sicherzustellen.  
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Die Forschung hat neben den Fragen des Infektionsschutzes, der 

Impfung und der Versorgung von Kranken viele weitere Aspekte der 

Pandemie im Blick, beispielsweise die Auswirkungen auf die Wirt-

schaft, den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, auf die Zivilgesellschaft, 

auf Familien und die verschiedenen Generationen, auf die Rollen-

verteilung zwischen Männern und Frauen und vieles mehr. Die 

Fachministerien haben die jeweiligen Studien im Blick und beziehen 

sie in ihre Entscheidungen ein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

Herbst und Winter stehen vor der Tür und das Leben wird sich wie-

der stärker von draußen nach drinnen verlagern. Wir sind jetzt ge-

meinsam mit vielen Beteiligten dabei zu sehen, welche Regelungen 

wir treffen müssen, damit wir möglichst gut und gesund und ohne 

übermäßige Einschränkungen durch die nächsten Monate kommen. 

Die Forschung kann uns hoffentlich einige dafür wichtige Fragen be-

antworten, z.B. zu Lüftungskonzepten für Innenräume, z.B. in Schu-

len und Kitas, in Unternehmen oder der Gastronomie oder auch zu 

neuen, schnelleren Testmöglichkeiten wie z.B. Antigentests. Die 

Forschung hilft uns auch dabei, die Auswirkungen der Pandemie 

und der mit ihr verbundenen Veränderungen und Einschränkungen 

auf unsere Wirtschaft und die Gesellschaft insgesamt im Auge zu 

behalten und bei Bedarf entsprechend gegenzusteuern.  
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Ich bin deshalb gespannt auf die Ausführungen der Expertinnen und 

Experten im Rahmen der heutigen Anhörung und danke Ihnen auch 

im Namen der Landesregierung für ihre Arbeit. 

 

Vielen Dank! 
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