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Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“
5. Sitzung am 30. Oktober 2020: Lehren aus der Corona-Krise - Infektionsschutz,
Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, soziale Auswirkungen und ökono
mische Folgen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Hartloff,
in der 5. Sitzung der Enquete-Kommission „Corona-Pandemie“ am 30. Oktober 2020
zum Thema „Lehren aus der Corona-Krise - Infektionsschutz, Nutzung von Kommuni
kationsmöglichkeiten, soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen“ habe ich zuge
sagt, den Mitgliedern der Enquete-Kommission meinen Sprechvermerk zur Verfügung
zu stellen.
Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen hiermit diesen Sprechver
merk.
Mi/freundlichen Grüßen

Dr. Alexander Wilhelm
Anlage

-1 Blinden und sehbehinderten
Personen wird dieses Dokument
auf Wunsch auch in für sie wahr
nehmbarer Form übermittelt.

Abteilung Gesundheit:
Stiftsstraße 1-3 • Fax 06131/164375

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Mitglieder der Enquete-Kommission,

genau drei Wochen ist unsere letzte Anhörung innerhalb der En
quete-Kommission her. In diesen drei Wochen sind die COVID-19Infektionsraten weltweit, deutschlandweit und auch innerhalb von
Rheinland-Pfalz drastisch gestiegen. Die zweite Welle ist da, die
Lage ist ernst. Lassen Sie mich Ihnen den direkten Vergleich dar
stellen:
Zum Stand, Donnerstag, 08. Oktober waren 1.394 Menschen in
Rheinland-Pfalz nachweislich mit dem Virus infiziert. Stand gestern,
genau drei Wochen später, waren es 7.000.
Vor drei Wochen befanden sich 53 COVID-19- Patienten in rhein
land-pfälzischen Krankenhäusern in Behandlung, davon 15 auf In
tensivstation und davon wiederum 11 beatmungspflichtig. Inzwi
schen sind fast sechs Mal so viele COVID-19-Patienten in den
rheinland-pfälzischen Krankenhäusern, von denen 57 Patienten auf
Intensivstation liegen und 50 beatmet werden müssen. Also fast fünf
Mal so viele beatmungspflichtige Patientinnen und Patienten wie vor
3 Wochen.
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Bis zum 08. Oktober waren 256 Personen in Rheinland-Pfalz im Zu
sammenhang mit einer Infektion gestorben, inzwischen zählen wir
schon 25 Todesfälle mehr (281).
Es ist damit zu rechnen, dass die Zahl der Patienten auf den Inten
sivstationen und leider auch die Todesfälle weiter ansteigen werden,
denn zwischen Ansteckung und schwerem Verlauf liegen meist etwa
zwei Wochen.
Inzwischen gibt es auf unserer Karte für den Warn- und Aktionsplan
in Rheinland-Pfalz keine Kommune mehr ohne Warnstufe - der
Großteil der Kreise und kreisfreien Städte hat den 7-Tage-lnzidenzwert von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Ein
wohnern deutlich überschritten. Ein Trend, der in anderen Bundes
ländern ebenfalls - teils noch massiver - zu beobachten ist. In vie
len unserer europäischen Nachbarländer sind die Infektionszahlen
bereits um ein Vielfaches höher, die Intensivstationen stoßen dort
an ihre Kapazitätsgrenzen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
diese Dynamik bei den Infektionszahlen führt dazu, dass wir als Po
litik handeln müssen. Auch der Tatsache, dass sich nun wieder
mehr ältere Menschen mit dem Virus anstecken und der Verlauf hier
meist viel schwerwiegender ist als bei jüngeren Menschen, müssen
wir Rechnung tragen. Die Beschlüsse aus den Bund-Länder-Beratüngen am Mittwoch haben Sie alle vernommen. Es wird ab dem 2.
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November zum Infektionsschutz wieder befristete Einschränkungen
im Alltag geben, mit dem Ziel, durch eine erhebliche Reduzierung
der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das Infektionsgesche
hen aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen wieder in die nach
verfolgbare Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner in einer Woche zu senken. Ohne solche Be
schränkungen könnte das weitere exponentielle Wachstum der Infiziertenzahlen binnen weniger Wochen zu einer Überforderung des
Gesundheitssystems führen und die Zahl der schweren Verläufe
und der Todesfälle würde erheblich ansteigen. Wesentlich ist es da
bei auch, jetzt schnell zu reagieren. Je später die Infektionsdynamik
umgekehrt wird, desto länger bzw. umfassender sind Beschränkun
gen erforderlich.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
schon vor Wochen war die heutige Anhörung zum Thema „Lehren
aus der Corona-Krise bezüglich Infektionsschutz, Nutzung von Kom
munikationsmöglichkeiten, sozialen Auswirkungen und ökonomische
Folgen“ geplant. Gerne führe ich nun dazu aus Sicht der Landesre
gierung aus. Alles mit dem Hinweis darauf, dass wir uns noch immer
mitten in der Pandemie befinden und wir daher keinen Blick aus der
Retrospektive werfen können. Ich beziehe mich bei den Lehren da
her nun zunächst hauptsächlich auf den Beginn der Pandemie.
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Wir waren und sind mit unserem Gesundheitssystem in Deutschland
und Rheinland-Pfalz vergleichsweise sehr gut gerüstet. Zustände
wie in Italien, Spanien oder Frankreich im Frühjahr konnten wir auch
durch ein System der Gesundheitsversorgung vermeiden, das mit
erheblichen Ressourcen gut ausgebildetes Gesundheitspersonal
und technische Geräte für die Patientinnen und Patienten zur Verfü
gung stellt.

Es ist uns während der Pandemie gelungen, die Zahl der Intensiv
betten nochmals deutlich.zu erhöhen, Pflegepersonal für die Inten
sivbehandlung nachzuschulen, die Testkapazitäten auszubauen
und wirkungsvolle Schutzkonzepte für die Personengruppen zu
schaffen, die besonders gefährdet sind.
Eine Pandemie dieses Ausmaßes zeigt jedoch auch, was noch ver
bessert werden muss. Wir alle können Lehren aus dem vergange
nen halben Jahr ziehen, um für eine zweite Welle oder für ähnliche
Krisen besser gewappnet zu sein.
u

Eine Lehre, die wir in Rheinland-Pfalz aber auch in ganz Deutschland
und Europa aus der Pandemie ziehen müssen, betrifft die Ausstat
tung mit Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln. Sie ist essentiell
für eine sichere ambulante und stationäre Versorgung während einer
Pandemie. Die weltweite Knappheit an Schutzausrüstung war zu Be
ginn der Pandemie eine echte Schwierigkeit. Auf der Gesundheitsmi
nisterkonferenz Ende September wurde beschlossen, dass Persönli
che Schutzausrüstung (PSA) zentral beschafft werden soll.
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Die Gesundheitsminister der Länder fordern den Bund im Beschluss
auf, einen entsprechenden Rechtsrahmen für eine zentrale Beschaf
fung vorzulegen. Die Notwendigkeit der landesspezifischen Bevorra
tung bleibt davon unbenommen. Die Verantwortlichkeiten und die Fi
nanzierung für das Vorhalten von Persönlicher Schutzausrüstung im
ambulanten Bereich sollen zwischen Bund, Ländern und der Kas
senärztlichen Bundesvereinigung rechtssicher geregelt werden. Da
neben sollten die Lieferketten für PSA, medizinische Geräte usw.
durch Vorverträge sichergestellt werden und nationale bzw. EU
weite Produktionskapazitäten relevanter Produkte gefördert werden.
Die Gesundheitsminister der Länder fordern einen gemeinsamen
Prüfauftrag mit dem Bund, wie parallel zum Aufbau einer strategi
schen Reserve und einer inländischen Produktion auch der Aufbau
einer nationalen IT gestützten Logistikstruktur und einer Prüfinfra
struktur für PSA gelingen kann. Es gilt nun durch eine geschickte
Weichenstellung die angemessene Ausstattung mit Schutzausrüs
tung und Desinfektionsmitteln zu gewährleisten, ohne den Markt für
solche Produkte zu sehr durch staatliche Eingriffe in seiner Funkti
onsfähigkeit zu beeinträchtigen.

Einen weiteren Engpass gab es zu Beginn der Pandemie in Bezug
auf Testkapazitäten, sodass die Diagnostik zunächst auf symptoma
tische Patienten beschränkt werden musste. Im Laufe des Frühjahrs
und Sommers wurden die Testkapazitäten deutlich ausgeweitet und
eine Teststrategie für Rheinland-Pfalz erstellt.
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In Rheinland-Pfalz wurde und wird der weit überwiegende Teil der
COVID-19 Patientinnen und Patienten ambulant versorgt, vor allem
in Corona-Ambulanzen, Corona-Sprechstunden und im Frühjahr
durch den Besuchsdienst, den die Kassenärztliche Vereinigung für
immobile Menschen mit Covid-19-Symptomatik eingerichtet hatte. Mit
der Kassenärztlichen Vereinigung und den niedergelassenen Ärztin
nen und Ärzten in Rheinland-Pfalz sind wir bisher gut durch die Krise
gekommen und wissen sehr zu schätzen, was sie während der
Corona-Krise geleistet haben und leisten.
Lassen Sie mich auch zum stationären Bereich noch etwas sagen.
Aus Sicht der Krankenhausplanungsbehörde haben sich die rhein
land-pfälzischen Krankenhäuser, insbesondere die Maximal- und
Schwerpunktversorger als sehr verlässliche Partner und tragende
Säule in der Bewältigung der Corona-Pandemie erwiesen.
Um die stationäre Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewähr
leisten, wurden regionale Netzwerke - orientiert an den fünf Versor
gungsgebieten des Landeskrankenhausplans - mit den Maximal- und
ausgewählten Schwerpunktversorgern im Zentrum aufgebaut. Diese
Kliniken haben die Koordinierungsfunktion übernommen und bilden
in der jeweiligen Region das Zentrum des Netzwerks. Die überregio
nale Steuerung wird auf Ebene des MSAGD wahrgenommen. Hierbei
erfolgt eine permanente Kommunikation mit den koordinierenden

r
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Krankenhäusern, um eine landesweit abgestimmte, bestmögliche
Versorgung der COVID-19-Erkrankten zu gewährleisten.
Die Zusammenarbeit des Landes mit den koordinierenden Kranken
häusern und der enge Austausch zwischen den Krankenhäusern hat
bisher sehr gut funktioniert und wird als positiv bewertet. Eine Lehre
daraus ist, diese vernetzte Versorgung auch über die Corona-Pande
mie hinausgehend weiter zu unterstützen, um Synergieeffekte, Aus
tausch von Best-Practice Modellen, Kooperationen und Informations
flüsse zwischen den Krankenhäusern noch weiter zu verbessern.
Einen großen Anteil an der Bekämpfung der Pandemie hat die
gute Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesund
heitsämtern bei der wichtigen Nachverfolgung von Kontaktperso
nen. Die Pandemie hat uns ganz deutlich vor Augen geführt, wie
wichtig der Öffentliche Gesundheitsdienst ist.
Hier brauchen wir dringend mehr Ressourcen, vor allem mehr Per
sonal und einen Ausbau der Digitalisierung. Auf Bundesebene ha
ben wir uns erfolgreich für eine zweckorientierte Ausgestaltung
des „Pakt für den ÖGD“ eingesetzt. Dieser wurde nun im Septem
ber beschlossen und regelt, dass bundesweit im Zeitraum vom 1.
Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 mindestens 1.500 neue
Vollzeitäquivalente an Ärztinnen und Ärzten, weiteres Fachperso
nal sowie Verwaltungspersonal in den Behörden des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes geschaffen und besetzt werden. Für Rhein
land-Pfalz bedeutet das insgesamt 75 Vollzeitäquivalente, die
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überwiegend in den 24 Gesundheitsämtern im Land zum Einsatz
kommen sollen. In einem zweiten Schritt sollen bis Ende 2022
bundesweit 3.500 weitere Stellen geschaffen werden.

Ziel ist es, alle Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz gemessen an
der Einwohnerzahl annähernd gleichermaßen mit Personal auszu
statten. Rheinland-Pfalz will insbesondere die Weiterbildung zum
Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen so strukturieren, dass
eine Kontinuität in der Anzahl der Fachärzte mit Weiterbildungsbe
fugnis zum Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen gesichert
ist. Des Weiteren sollen Weiterbildungsgesundheitsämter geschaf
fen werden, in denen Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung Weiter
bildungsabschnitte ableisten können.

Meine sehr geehrten Damen und Flerren,
das aktuelle Infektionsgeschehen bereitet uns vor allem mit Blick
auf die Orte Sorgen, an denen besonders vulnerable Personen
gruppen Zusammenkommen. Der Schutz dieser Menschen vor
dem Virus hat für uns absolute Priorität. Gleichzeitig wissen wir,
dass die Situation in den Pflegeeinrichtungen im Frühjahr unter
dem Besuchsstopp sehr belastend war.
Ein generelles Verbot von Besuchen in den Einrichtungen soll es
für Angehörige nicht mehr geben, denn nicht nur vor dem Virus,
auch vor sozialer Isolation müssen wir die Bewohnerinnen und Be
wohner schützen.
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Mit den überarbeiteten dreistufigen Handlungsempfehlungen des
Landes auf Basis der neuen Testverordnung des Bundes sowie ei
nem neuen Mustertestkonzept wird der Schutz älterer oder vorer
krankter Mitbürgerinnen und Mitbürger in Einrichtungen der Pflege
und der Eingliederungshilfe intensiv in den Blick genommen.
Grundsätzlich wird es allen Bewohnerinnen und Bewohnern, sowie
Beschäftigten von stationären, teil-stationären wie auch ambulan
ten Einrichtungen und Diensten im Bereich der Pflege und der Ein
gliederungshilfe möglich sein, sich regelhaft testen zu lassen.
Diese Basis-Testungen werden mit den neuen POC-Antigen-Tests
durchgeführt. Diese ermöglichen im Vergleich zu den PCR-Tests,
die in vielen anderen Bereichen weiter zum Einsatz kommen, ein
deutlich schnelleres Ergebnis. Durch diese regelmäßigen Testun
gen wird das Risiko einer Ausbreitung des Coronavirus in den Ein
richtungen signifikant minimiert.
Die Einrichtungen der Pflege sowie der Eingliederungshilfe können
künftig ein monatliches Kontingent von POC-Antigentests abrufen,
welches sie für die Testung sowohl der Bewohnerinnen und Be
wohner als auch der Mitarbeitenden verwenden können. Unberührt
von diesen neuen Testungen bleiben die Corona-Tests von Be
wohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen bei Neu- bzw. Wie
deraufnahme sowie die PCR-Tests zur Bekämpfung von CoronaAusbrüchen in einer Einrichtung.
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Bei all den Testmöglichkeiten, die wir inzwischen haben, muss uns
eines allerdings bewusst sein: Der Schutz der Risikogruppen in der
Mitte unserer Gesellschaft beruht wesentlich auch auf einer Kon
trolle des Infektionsgeschehens in der Bevölkerung insgesamt. Der
Übertragungsweg und die Tatsache, dass auch Personen ohne
Symptome das Virus verbreiten, führt dazu, dass wir als gesamte
Gesellschaft die Infektionszahlen drosseln müssen.
Wirksamer Infektionsschutz benötigt deshalb die Akzeptanz in der
Bevölkerung. Wir sind darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen
und Bürger beim Eindämmen der Pandemie mithelfen. Damit die
RheinJand-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer umfassend informiert
sind, haben wir als eine erste Aktion Ende Februar eine CoronaInfo-Hotline für Bürgerinnen und Bürger gestartet. Mit einer CoronaKommunikationsoffensive über die verschiedensten Medien bieten
wir den Menschen im Land seitdem so viel Information und Hilfestel
lung wie möglich.
Angesichts der oft sehr hohen Dringlichkeit von zu treffenden Ent
scheidungen bleibt die frühzeitige Information und Einbindung aller
Beteiligten und Betroffenen überdas Infektionsgeschehen und vor al
lem über die Bekämpfungsmaßnahmen eine echte Herausforderung.
Die Tatsache, dass wir in einem föderalen System leben und in den
unterschiedlichen Bundesländern teils auch unterschiedliche CoronaMaßnahmen beschlossen werden, hat es den Bürgerinnen und Bür
gern teils zusätzlich erschwert, den Durchblick zu behalten.
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Für Rheinland-Pfalz haben wir mit der Seite www.corona.rlp.de eine
Plattform für die Bürgerinnen und Bürger geschaffen, auf der gebün
delt alle Informationen stehen. Hier finden sich die aktuellsten Infor
mationen zum Infektionsgeschehen in Rheinland-Pfalz, Antworten
auf häufig gestellte Fragen, die aktuellen Rechtsgrundlagen und vie
les mehr. Als Lehre aus der Situation stark frequentierter Hotlines zu
Beginn der Pandemie können wir lernen, wie wichtig es ist, frühzei
tig Hotlines mit ausreichend Kapazitäten anzubieten.
Die im März 2020 getroffenen Kontaktbeschränkungen haben zu ei
ner deutlichen Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus ge
führt. Das Ziel, eine Überforderung des Gesundheitssystems zu ver
meiden haben wir erreicht und uns wichtige Zeit verschafft. Der Erfolg
aus Infektionsschutzsicht war jedoch aus der sozialen Perspektive für
alle Bürgerinnen und Bürger eine schwere Zeit. Alte Menschen, Sin
gles, Kinder, Jugendliche und ihre Familien haben alle - in unter
schiedlichem Ausmaß - am Wegbrechen von stabilen und verlässli
chen Strukturen gelitten. Der Druck auf die Familien, die Bewälti
gungsanforderungen und auch die sozialen Folgen unterscheiden
sich und treffen vor allem Familien in prekären Lebenslagen, die auch
schon vorher bestanden und hier insbesondere die Gruppe der Al
leinerziehenden und auch Jugendliche.
Für die Familien war vor allem die Zeit der Kita- und Schulschließun
gen und die Zeit des Fernunterrichts problematisch. Es zeigte sich
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sehr deutlich: Schulen und Kitas sind nicht nur Orte des Lernens, son
dern Orte des Miteinanders von hervorgehobener Bedeutung für die
physische und psychische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Darüber hinaus war die Zeit der Kita- und Schulschließungen im Früh
jahr dieses Jahres auch eine enorme Belastung für die Familien im
Land, die Beruf, Familie und Flomeschooling vereinbaren mussten.
Auch vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Politik und Gesell
schaft das Recht auf Bildung besonders im Blick haben. Wurden im
März und April Schulen und Kindertagesstätten vor anderen Einrich
tungen geschlossen, so müssen die frühkindliche und schulische Bil
dung jetzt klaren Vorrang haben.
Eine positive Entwicklung, die das Home-Schooling im Rahmen der
Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, ist ein Digitalisierungs
schub. Diesen müssen wir weiter vorantreiben. Denn: Digitale Bil
dung darf keine Frage des Geldbeutels sein. Deshalb hat das Land
Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbän
den schon früh in der Krise dafür gesorgt, dass alle verfügbaren di
gitalen Endgeräte an bedürftige Schülerinnen und Schüler ausgelie
hen wurden. Im Rahmen des DigitalPakt Schule wurden jetzt fast
57.000 Endgeräte im Wert von fast 24 Millionen Euro bewilligt. Dar
über hinaus werden mit Bundes- und Landesmitteln auch digitale
Endgeräte für unsere Lehrkräfte zur Verfügung gestellt.

Ausstattung ist aber nicht alles. Sie geht einher mit einer professio
nellen Administration. Dazu hatte das Land bereits im vergangenen
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Jahr die Landesmittel verdoppelt. Mit einer weiteren Zusatzvereinba
rung im DigitalPakt Schule werden für Rheinland-Pfalz weitere 24,1
Millionen Euro zur Verfügung stehen, mit denen die Schulträger die
IT-Administration ihrer Schulen weiter professionalisieren können.
Auch digitale Kompetenzen müssen stärker in die Aus-, Fort- und
Weiterbildung unserer Lehrkräfte integriert werden. Das muss so
wohl im Land als auch länderübergreifend - wie von der KMK vorge
sehen - geschehen.

Meine Damen und Herren,
es ist wichtig, dass wir die erhöhten psychischen Belastungen der
Bevölkerung durch die Pandemie im Blick haben. Es ist davon aus
zugehen, dass sich die psychischen Folgen der Krise mit zeitlicher
Verzögerung zeigen. In diesem Zusammenhang wird deshalb in der
Presse bereits von einer so genannten „Dritten Welle“ gesprochen.
Zur Prävention von psychischen Belastungen gehört es auch, die
Resilienz zu fördern und niedrigschwellige Hilfsangebote bekannt zu
machen. Auf unserer Seite corona.rlp.de haben wir deshalb frühzeitig
auf Telefonhotlines und Angebote für psychisch belastete und er
krankte Menschen hinwiesen. Zentral ist weiterhin, dass unser diffe
renziertes Behandlungsangebot für psychisch erkrankte Menschen in
Rheinland-Pfalz auch unter Berücksichtigung des Infektionsschutzes
verfügbar und erreichbar bleibt. Bisher ist das gut gelungen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auch auf die
die Wirtschaftsentwicklung und den Arbeitsmarkt. Das Bruttoinlands
produkt in Rheinland-Pfalz sank im ersten Halbjahr 2020 um 3,2
Prozent. Hinter diesem aggregierten Wert stehen unterschiedliche
Betroffenheiten von Branche zu Branche. Gesamtwirtschaftlich han
delt es sich um den höchsten Rückgang des Bruttoinlandsproduktes
seit Beginn der BIP-Berechnungen ab dem Jahr 1970. Nach diesem
dramatischen Einbruch gibt es im Moment - darüber hatte Herr Klös
hier schon gesprochen - gleichzeitig Zeichen für eine gewisse wirt
schaftliche Erholung. Dennoch sind die Einschätzungen der Ge
schäftserwartungen der rheinland-pfälzischen Unternehmen eher
verhalten pessimistisch. Alle großen deutschen Wirtschaftsfor
schungsinstitute, die Bundesregierung und auch die OECD haben
im September ihre Prognosen angepasst. Sie gehen immer noch
von einem dramatischen Wirtschaftseinbruch aus - aber kommen
zugleich zu dem Ergebnis, dass die Erholung schneller vonstattengeht, als zunächst gedacht.
Allerdings können wir im Moment noch keine Entwarnung geben.
Die wirtschaftliche Unsicherheit ist deshalb weiter sehr ausgeprägt.
Wie sich die Pandemie weiter entwickeln wird und wie sich die
jüngst beschlossenen Einschränkungen auswirken, kann heute nie
mand seriös prognostizieren.
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Sicher ist aber bereits jetzt, dass das Instrument der Kurzarbeit ei
nen höheren Anstieg der Arbeitslosigkeit bisher verhindert hat.
Nach den aktuellsten Hochrechnungen haben im Juli 2020 14.100
Betriebe für 114.200 Mitarbeiter Kurzarbeit umgesetzt. Eine Verlän
gerung der Anspruchsdauer von 12 auf 24 Monate wurde von Seiten
der Landesregierung von Anfang an gefordert, denn es ist ein be
währtes Instrument, um während der Pandemie Beschäftigte in den
Unternehmen zu halten und gleichzeitig zu qualifizieren.

Arbeitslose, Beschäftigte in Kurzarbeit, Selbständige und Kleinstunternehmer sowie Jugendliche am Übergang von der Schule in Aus
bildung und Beruf - auf diese Personengruppen am Arbeitsmarkt
wirkt sich die Pandemie besonders hart aus. Die Pandemie trifft den
Arbeitsmarkt zusätzlich in einer Zeit der Transformation der Arbeits
welt, die sich in einer rasant zunehmenden Digitalisierung manifes
tiert und schon vor Ausbruch der Pandemie zu Untersicherheiten so
wohl bei den Beschäftigten als auch bei den Betrieben führte. Auf
diese doppelte Herausforderung reagiert die Landesregierung jetzt
mit der umfassenden Arbeitsmarktinitiative #recharge RLP. Unsere
Initiative verfolgt drei übergeordnete Ziele: Erstens werden Er
werbstätige und Beschäftigte durch berufliche Weiterbildungsmaß
nahmen unterstützt, um Qualifikationen an aktuelle Bedarfe anzu
passen. Zweitens sollen Menschen bei einem beruflichen Neustart
beraten und auf ihrem Weg begleitet werden. Drittens wollen wir
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junge Menschen verstärkt bei ihrem Start ins Berufsleben unter
stützen.

Unternehmen, Betriebe, Selbständige, Vereine und Einrichtungen,
die nun von den temporären Schließungen erfassten sind, wird der
Bund eine außerordentliche Wirtschaftshilfe gewähren, um sie für fi
nanzielle Ausfälle zu entschädigen.
Mit Blick auf den Landeshaushalt haben wir die seit dem Ausbruch
der Pandemie entstandenen großen Herausforderungen angenom
men und schnell und entschieden auf die Krise reagiert. Das Land
hat mutig, aber verantwortungsbewusst umfangreiche Maßnahmen
beschlossen, um Unternehmen und Beschäftigten sowie den rhein
land-pfälzischen Kommunen über die Krise hinwegzuhelfen. Allein
über den Kommunalen Schutzschirm stellt das Land den Kommu
nen rund 750 Millionen Euro zur Verfügung.
Die Schuldenregel der Landesverfassung lässt die Aufnahme von
Krediten zur Bewältigung außergewöhnlicher Notsituationen wie der
Corona-Krise im Übrigen ausdrücklich zu. Die Grundlage für die er
folgreiche Bewältigung der Krise war die zuvor erfolgte Konsolidie
rung des Landeshaushalts. Die Corona-Krise zeigt, wie unvermittelt
Krisen auftreten können, denen nur mit ausreichender Vorsorge fis
kalisch angemessen begegnet werden kann. Die Soziale Marktwirt
schaft und das demokratische System hat seine Krisenfestigkeit in
diesem Jahr erneut unter Beweis gestellt.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

trotz der tiefgreifenden Einschnitte in unser Leben war der Lock
Down im Frühjahr notwendig, um die Infektionszahlen unter Kon
trolle zu kriegen. Auch die nächsten Wochen werden - wenn auch
mit weniger Einschränkungen als im Frühling - eine Herausforde
rung. Aber wir sollten zuversichtlich sein. Im Vergleich zum Frühjahr
wissen wir inzwischen mehr über das Virus und sind besser dage
gen gewappnet. Die Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung und
die einfachere Infektionskontrolle in den warmen Monaten lassen
außerdem hoffen, dass wir, wenn wir gut durch diesen Winter kom
men, im nächsten Jahr schrittweise die Pandemie überwinden kön
nen.

Vielen Dank

Die Kontrolle der Infektionslast in der Gesamtbevölkerung als Schutz älterer Menschen vor den
Folgen einer COVID-19 Erkrankung – Eine Datenanalyse
Aus dem Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, Stand: 30. Oktober 2020
Abbildung. Altersverteilung laborbestätigter COVID-19 Fälle, RLP, 2020, ab 17.8.2020

COVID-19: Altersverteilung laborbestätigter Fälle
seit Sommerferien, RP, 2020
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In den ersten 5 Wochen nach den Sommerferien (blau) und in den darauffolgenden 5 Wochen (orange)
nimmt die Fallzahl von 1945 (Summe blaue Balken) auf 7635 Fälle (Summe orangene Balken) zu. In
beiden in etwa gleich langen Perioden überwiegen Fallmeldungen bei Personen in der Altersgruppe
der 20 bis 59-jährigen. Man erkennt, dass sich die Zahl der Infektionen bei den Personen >59 Jahren,
also den sog. Risikogruppen, proportional zu der der Infektionen bei den jüngeren verhält. Ein „Mehr“
an Infektion in der Gesamtpopulation geht also auch mit einem anteiligen „Mehr“ in jeder der
Altersgruppen einher, auch wenn jede Altersgruppe für sich gesehen unterschiedlich stark betroffen
ist.
Abbildung. Altersverteilung hospitalisierter COVID-19 Fälle, RLP, 2020, ab 17.8.2020

COVID-19: Altersverteilung hospitalisierter Fälle seit Ende der
Sommerferien, Rheinland-Pfalz, 2020
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Abbildung 2 zeigt, dass die Zahl der schwer Erkrankten als Folge der steigenden Infektionslast in der
Population, hier gemessen als nach IfSG als hospitalisierte COVID-19 Fälle, entsprechend steigt: von
124 gem. IfSG gemeldeten, laborbestätigten Fällen in der blauen auf 351 in der orangenen Periode.
Aus dem hier gezeigten Zusammenhang von Infektionslast in der Gesamtbevölkerung und Morbidität
bei Älteren kann zwanglos geschlossen werden, dass alle Maßnahmen, die geeignet sind, die
Infektionslast in der Gesamtbevölkerung, also auch bei Personen jüngeren Alters, zu kontrollieren
einen wichtigen Beitrag zum Schutz älterer Menschen vor den Folgen von COVID-19 leisten.

