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

Abschnitt D. II.  
Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft 

Unterabschnitte 1. und 2. 

1. Einführende Darstellung und Verfahrensgang

Die zurückliegenden Monate waren gekennzeichnet von einem stetigen wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinn rund um das Coronavirus. Politik und Wissenschaft befinden sich seit Beginn der 
Pandemie in einem engen Dialog. Die Grundlage für die staatlichen und kommunalen Vorsorge- 
und Bekämpfungsmaßnahmen war in erster Linie das Wissen über das Virus. 

Zu Beginn der Pandemie waren viele grundlegende Fragen zum Coronavirus noch ungeklärt und 
konnten erst Schritt für Schritt beantwortet werden. Wissenschaftliche Annahmen hatten häufig 
nur vorläufigen Charakter und mussten auf Grund neuer Erkenntnisse revidiert werden. Wissen-
schaft ist auch in Zeiten der Corona-Pandemie ein Erkenntnisprozess, der auf die kritische Über-
prüfung von Forschungsergebnissen und die Kontroverse zwischen Wissenschaftlern angewiesen 
ist. 

Während der Corona-Krise hat die Wissenschaft eine breite Aufmerksamkeit durch die Öffentlich-
keit erfahren. Für die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse interessierten sich nicht nur die 
Fachkreise und politischen Entscheidungsträger, sondern auch ein großer Teil der Bevölkerung. 
Gerade zu Beginn der Pandemie stellten sich für die Bürgerinnen und Bürger viele Fragen zum 
Infektionsschutz. Die wesentlichen Fragestellungen zur Verbreitung des Virus und zu wirksamen 
Schutzmaßnahmen können mittlerweile als geklärt angesehen werden. So ist beispielsweise der 
Nutzen eines Mund-Nasen-Schutzes heutzutage unbestritten. Die drei zentralen Schutzvorkehrun-
gen Abstand, Hygiene und Alltagsmaske gehören in Zeiten der Pandemie zum Alltag der Menschen. 
Die Fragen, die sich gegenwärtig an Wissenschaft und Forschung richten, beziehen sich vor allem 
auf eine mögliche medikamentöse Behandlung des Virus und einen Impfschutz. Viele Menschen 
fragen sich, wie ein Impfstoff in vergleichsweiser kurzer Zeit entwickelt werden kann und wie si-
cher dieser ist. 

Zum aktuellen Forschungsstand der Wissenschaft hat die Enquete-Kommission ein Anhörverfah-
ren durchgeführt und sich hierbei auch über die Impfstoffentwicklung und deren Fortschritte in-
formiert. Expertinnen und Experten unterschiedlichster Forschungsgebiete beschäftigen sich in-
zwischen mit der Corona-Pandemie. Die Enquete-Kommission hat sich vor diesem Hintergrund im 
Rahmen ihres Anhörverfahrens nicht nur auf medizinische, virologische und epidemiologische 
Fragestellungen konzentriert, sondern auch die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Pandemie und der getroffenen Vorsorge- und Bekämpfungsmaßnahmen betrachtet. 
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In die Anhörung einbezogen wurde auch das Forschungsgebiet der Gesundheitskommunikation, 
dem bei der Pandemiebekämpfung durch Staat und Gesellschaft eine enorme Bedeutung beizu-
messen ist. 
 
In der 3. Sitzung am 11. September 2020 wurden folgende Experten angehört: 
 
- Prof. Dr. Philipp Zanger, Landesuntersuchungsamt, Institut für Hygiene und Infektionsschutz 

(IHIS) Landau 
 

- Prof. Dr. Klaus Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum 
Hamburg-Eppendorf 
 

- Moritz Mergen, Länderkoordination Gesundheitswirtschaft, Verband Forschender Arzneimit-
telhersteller e.V. (vfa) 
 

- Prof. Dr. Cornelia Betsch, Inhaberin der DFG Heisenberg-Professur of Health Communication 
und der Professur für Gesundheitskommunikation, Universität Erfurt 
 

- Sabine Maur, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz 
 

- Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics, Deutsches Institut 
für Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin) 
 

- Dr. Hans-Peter Klös, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft, Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln e.V. 

 
Prof. Dr. Philipp Zanger1, Prof. Dr. Klaus Püschel2, Moritz Mergen3, Prof. Dr. Cornelia Betsch4, Sabine 
Maur5, Dr. Katharina Wrohlich6 Dr. Hans-Peter Klös7 stellten ergänzend zu den Ausführungen im 
Rahmen der Anhörung schriftliche Stellungnahmen und weitere Unterlagen zur Verfügung. Wei-
terhin äußerten sich die sachverständigen Mitglieder Dr. Daniela Franke8, Dr. Jan Paul Heisig9 und 
Dr. Horst Knopp in schriftlichen und/oder mündlichen Stellungnahmen zum aktuellen For-
schungsstand der Wissenschaft. Herr Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm hat der Enquete-Kom-
mission als Beauftragter der Landesregierung einen Bericht über das Thema der Anhörung erstat-
tet. 
 
Die Auswertung der Anhörung „Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft“ erfolgte in der 4. Sit-
zung der Enquete-Kommission am 9. Oktober 2020. 
  

                                                      
1 Siehe Vorlage EK 17/2-24. 
2 Siehe Vorlagen EK 17/2-16, 25 und 30. 
3 Siehe Vorlage EK 17/2-26. 
4 Siehe Vorlagen EK 17/2-27 und 28. 
5 Siehe Vorlagen EK 17/2-17 und 29. 
6 Siehe Vorlage EK 17/2-22. 
7 Siehe Vorlage EK 17/2-18. 
8 Siehe Vorlage EK 17/2-15. 
9 Siehe Vorlage EK 17/2-23. 
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2. Anhörverfahren der Enquete-Kommission  
 

a) Leitfragen der Fraktionen10 
 
Leitfragen für das Anhörverfahren der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ zum 
Thema „Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft“ am 11. September 2020 

 
Von den Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN für das Anhörverfahren einge-
brachte Leitfragen: 
 

1. Schildern Sie bitte den bisherigen Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland und mögli-
che weitere Entwicklungen. 
 

2. Welche drängenden Forschungsfragen in Ihrer Profession wirft die Corona-Pandemie auf? 
Nennen Sie bitte bis zu fünf Bereiche und den aktuellen Forschungsstand. 
 

3. Welche Veränderungen im gesellschaftlichen Zusammenleben werden durch die Corona-
Pandemie ausgelöst und welche sind davon langfristig und welche wahrscheinlich eher 
temporär? 
 

4. Wie bewerten Sie den aktuellen Forschungsstand im Bereich eines möglichen Impfstoffes? 
 
Von der Fraktion der CDU für das Anhörverfahren eingebrachte Leitfragen: 

 
5. Welche Erkenntnisse hat die wissenschaftliche Forschung bislang zu den Wirkungen der 

Corona-Pandemie und der in unserem Land erfolgten Bekämpfungsmaßnahmen auf die Ge-
sellschaft insgesamt und auf besonders betroffene Personengruppen, unter Berücksichti-
gung der mit zunehmender Dauer der Pandemie nachlassenden Akzeptanz der Bekämp-
fungsmaßnahmen und der Zunahme von Vertrauensverlust in die staatliche Ordnung? 

 
6. Welche Erkenntnisse hat die wissenschaftliche Forschung bislang zu den Wirkungen der 

Corona-Pandemie und der in unserem Land erfolgten Bekämpfungsmaßnahmen auf die 
Wirtschaft insgesamt und auf besonders betroffene Branchen, unter Berücksichtigung der 
Wirkungen auf die Arbeits- und Ausbildungsplätze, die Wirkungen der Hilfsprogramme und 
die Perspektiven für die kommenden Monate? 

 
Von der Fraktion der AfD für das Anhörverfahren eingebrachte Leitfrage: 
 

7. Welche aktuellen Forschungsergebnisse zum SARS-CoV-2 im Hinblick auf Übertragungs-
wege, Schutzvorkehrungen, dem Verlauf der Erkrankung, der Ausbreitungsdynamik, der 
Inkubationszeit, aber auch im Hinblick auf Obduktionsergebnisse, lassen die staatlicher-
seits getroffenen Maßnahmen in der jeweiligen Intensität als effizient/ineffizient erschei-
nen? 
 

                                                      
10 Siehe Vorlage EK 17/2-3. 
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b) Bericht der Landesregierung 
 

Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm, Beauftragter der Landesregierung für die Enquete-Kom-
mission11 
 
Staatssekretär Dr. Wilhelm: „Neue wissenschaftliche Erkenntnisse werden auch in Zukunft die 
Grundlage für politische Entscheidungen sein“  
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm hat für die Landesregierung zu dem Thema der Anhörung Bericht 
erstattet. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe sich die Landesregierung von einem fachüber-
greifenden Team aus Wissenschaftlern und Praktikern der Verwaltung beraten lassen. Das 
Corona-Expertenteam berate die Landesregierung zu medizinischen und wissenschaftlichen Fra-
gestellungen im Zusammenhang mit COVID-19 und der damit verbundenen Pandemie (z. B. Infek-
tionsschutz, Patientenbehandlung, Hygienemaßnahmen, Nutzbarkeit empirischer Daten). 
 
Die Wissenschaft habe laufend neue Erkenntnisse über das Coronavirus gewonnen. Entsprechend 
hätte die Situation im Land neu bewertet werden müssen. Neue politische Entscheidungsgrund-
lagen hätten dazu geführt, dass rechtliche Vorgaben erstmals erlassen und bisherige Regeln ge-
ändert werden mussten. Als Beispiel führte Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm den Nutzen von All-
tagsmasken an. Zur ersten Hochphase der Pandemie im Frühjahr 2020 seien die Erkenntnisse über 
das Coronavirus noch gering gewesen. Die Weltgesundheitsorganisation habe seinerzeit noch 
festgestellt, dass der Einsatz von Mund-Nasen-Schutz im öffentlichen Raum nicht ausreichend 
evaluiert sei und daher keine Empfehlung für oder gegen den Einsatz gegeben. Mitte April habe 
sich dann gezeigt, dass Übertragungen bereits vor dem Auftreten der Krankheitssymptome unbe-
merkt erfolgen können. Studien legten nahe, dass dies für 50 Prozent aller Ansteckungen gelte. 
Daraufhin habe das Robert Koch-Institut erstmals ein generelles Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum empfohlen. Diese Bewertung habe die 
Landesregierung unverzüglich in der 4. Corona-Bekämpfungsverordnung vom 20. April 2020 auf-
gegriffen und die Empfehlung ausgesprochen, Alltagsmasken im öffentlichen Raum zu tragen, 
wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Eine Woche später habe man die Emp-
fehlung in eine Masken-Pflicht überführt, die insbesondere im Bereich des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs und des Einzelhandels gegolten habe.   
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm führte in der Sitzung aus, dass eine große Hoffnung bei der Be-
kämpfung der Pandemie in der weltweiten Impfstoffentwicklung, an der auch das Mainzer Unter-
nehmen BioNTech mitwirke, liege. Grundsätzlich sei zwischen den neuartigen und herkömmlichen 
Impfstoffen zu unterscheiden. Es sei möglich, dass mehrere neuartige Impfstoffe im 4. Quartal 
2020 und die herkömmlichen Impfstoffe in der 2. Hälfte 2021 eine europäische Zulassung erreich-
ten. Die neuartigen Impfstoffe könnten sich als vorteilhaft erweisen, weil sie schnell in großer 
Menge produziert werden könnten. Für Deutschland könne bereits im Dezember 2020 eine gewisse 
Menge eines Impfstoffes zur Verfügung stehen. Staatssekretär Dr. Wilhelm forderte in diesem Kon-
text, dass die Impfung der Bevölkerung nach bundesweit vergleichbaren Maßstäben erfolgen 
müsse. Der Bund müsse Eckpunkte für ein Impfstoffkonzept erstellen. Auf dieser gemeinsamen 
Basis sollten dann die Länder ihre Impfkonzepte ausarbeiten. Im Rahmen der Amtschefkonferenz 

                                                      
11 Siehe Vorlagen EK 17/2-31 und 33; Siehe Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 2 ff. 
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der 93. Gesundheitsministerkonferenz habe die Landesregierung entsprechende Beschlussvor-
schläge gemacht und das Bundesgesundheitsministerium gebeten, den Ländern zu gegebener 
Zeit schnellstmöglich mitzuteilen, wann welche Impfstoffe zur Verfügung stehen. 
 
Der Forschungsstandort Rheinland-Pfalz sei beim Thema Corona-Pandemie weit über das Feld 
der Impfstoffentwicklung hinaus hochkreativ und bearbeite wichtige Fragen der Gesundheits- und 
Versorgungsforschung. Als Beispiele führte Staatssekretär Dr. Wilhelm intensivmedizinische The-
rapiekonzepte, die Untersuchung von SARS-CoV-2-Immunität in der Bevölkerung und in definier-
ten Patientengruppen sowie Fragen der psychischen Gesundheit und Arbeitsfähigkeit von Ge-
sundheitspersonal an. An der Außenstelle des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche In-
telligenz an der Universität Trier beschäftige man sich mit der Entwicklung von Simulationsmo-
dellen im Kampf gegen Corona. Diese Simulationen berechneten, wie Menschen bei der Arbeit, in 
Schulen oder in der Freizeit zusammentreffen, wie ein Virus sich dabei ausbreite und wie dies 
verhindert werden könne. An der Universitätsmedizin Mainz sei ein nationales Forschungsnetz-
werk zu COVID-19 angesiedelt, das vorhandene Strukturen, Datensätze und Maßnahmen der Uni-
versitätskliniken und relevanter Akteure sichte und deutschlandweit vernetze. Das Ziel des For-
schungsnetzwerkes sei es unter anderem, Lücken in der Testung zu schließen und Versorgungs-
angebote weiterzuentwickeln. 
 
Herr Staatsekretär Dr. Wilhelm legte auf eine Nachfrage zu rechtsmedizinischen Untersuchungen 
an COVID-19-Verstorbenen dar, dass das Infektionsschutzgesetz (IfSG) keine Rechtsgrundlage 
biete, um allein aus Forschungszwecken Obduktionen durchzuführen. Sowohl die Untersuchung 
der Verstorbenen (§ 25 Abs. 4 Satz 1 IfSG) als auch die Obduktion (§ 25 Abs. 4 Satz 2 IfSG) seien 
eine nicht unerhebliche Belastung für die Hinterbliebenen und könnten den postmortalen Per-
sönlichkeitsschutz der Verstorbenen berühren. Die Maßnahmen unterlägen daher neben den Vo-
raussetzungen des § 25 Abs. 4 Satz 1 IfSG einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Eine Unter-
suchung oder Obduktion müsse deshalb unter epidemiologischen Gesichtspunkten geboten sein, 
um Art, Ursache, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der Krankheit zu ermitteln. Ein primär wis-
senschaftliches Interesse mit anderer Zielsetzung erweise sich jedenfalls ohne eine Einwilligung 
der Angehörigen als nicht ausreichend. 
 
Die Forschung beziehe sich jedoch nicht nur auf gesundheitliche Fragen, sondern auch auf viele 
weitere Aspekte der Corona-Pandemie wie beispielsweise deren Auswirkungen auf die Wirtschaft, 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und die Zivilgesellschaft. Die jeweiligen Fachministerien hät-
ten die jeweiligen Studien im Blick und bezögen sie in ihre Entscheidungen ein. 
 
Staatssekretär Dr. Wilhelm bekräftigte abschließend, dass die Landesregierung auch in Zukunft 
die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Grundlage politischer Entscheidungen machen werde. Im 
Herbst und Winter verlagere sich das Leben der Menschen nach drinnen. Die Landesregierung 
stehe derzeit mit Expertinnen und Experten in Kontakt, um beispielsweise Fragen zu Lüftungskon-
zepten in Schulen, in Unternehmen und der Gastronomie oder zu schnelleren Testmöglichkeiten 
wie etwa Antigentests beantworten zu können. Die Forschung werde wesentlich dazu beitragen, 
die Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft im Auge zu behalten und bei Be-
darf entgegensteuern zu können. 
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c) Stellungnahmen der Auskunftspersonen 
 
Prof. Dr. Philipp Zanger, Landesuntersuchungsamt, Institut für Hygiene und Infektionsschutz  
(IHIS) Landau12 
 
Prof. Zanger: „Maßnahmen zur Infektionsprävention und -unterbrechung werden vom aktuellen 
Kenntnisstand der Infektionsepidemiologie gestützt“    
 
Herr Prof. Zanger hat auf dem Fachgebiet der Infektionsepidemiologie zu dem Thema des An-
hörverfahrens Stellung genommen. Das aktuelle Coronavirus betreffe ein dynamisches und sehr 
aktives Forschungsfeld mit täglich neuen Erkenntnissen. Gleichwohl könne man feststellen, dass 
die elementaren und zentralen Fragen des Infektionsschutzes im Prinzip beantwortet seien. Es 
gehe aktuell vor allem darum, das grundsätzliche Vorgehen zu verfeinern. 
 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand seien alle Formen der respiratorischen Aufnahme virusbe-
ladener Flüssigkeitspartikel, namentlich Tröpfchen (> 5 µm) und Tröpfchenkerne (< 5 µm, sog. Ae-
rosole), bei der epidemischen Weiterverbreitung des Coronavirus relevant. Daher sei unter ande-
rem das Lüften von Räumlichkeiten so wichtig. Andere Ansteckungswege, z. B. solche über 
Schmierinfektionen, seien in der Gesamtschau des derzeitigen Infektionsgeschehens von nachge-
ordneter Bedeutung. Bis zur Verfügbarkeit eines Impfstoffes sei es daher zielführend, Maßnahmen 
zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung bzw. Eindämmung der Pandemie vorrangig auf die 
Unterbrechung der aerogenen Übertragung zu konzentrieren. Gleichwohl dürften die Regeln der 
allgemeinen Hygiene, insbesondere der Handhygiene und der Oberflächendesinfektion, bei der 
Bekämpfung der Pandemie nicht außer Acht gelassen werden. Dies gelte auch in den 10 Prozent 
der Fälle, bei denen das Virus Diarrhö verursache und Desinfektionsmaßnahmen im häuslichen 
Bereich erfordere.  
 
Studien belegten, dass das Virus zu einem Teil auch von Menschen übertragen werde, bei denen 
noch keine Symptome aufgetreten seien. Mittlerweile gehe man davon aus, dass die sog. Anste-
ckung durch prä-symptomatische Fälle rund die Hälfte der Virus-Übertragungen ausmache. Hie-
raus folge, dass die Bekämpfungsmaßnahmen nicht allein auf die Identifizierung und Isolierung 
von Fällen konzentriert werden dürften. Zur Unterbrechung von Infektionsketten müssten daher 
die Kontaktpersonen von Fällen bereits einer Quarantäne für die Dauer der maximalen Inkubati-
onszeit von 14 Tagen nach dem letzten Kontakt zum Indexfall unterworfen werden. 
 
Häufig gelinge eine vollständige Ermittlung der Kontaktpersonen nicht. Zudem verliefe eine SARS-
CoV-2-Infektion in ca. 14,5 Prozent der Fälle asymptomatisch. Zum Schutz der Bevölkerung vor 
einer unbemerkten prä-symptomatischen Übertragung seien die Einhaltung eines Mindestab-
stands und die Bedeckung von Mund und Nase zu empfehlen. Nur so könnten Infektionsketten 
wirksam verhindert werden. 
 
Im Umkreis von 1-2 Metern um eine infizierte Person sei die Konzentration von Tröpfchen und 
Aerosolen erhöht. Auf dieser Erkenntnis beruhe die Empfehlung eines Mindestabstands von 1,5 

                                                      
12 Siehe Vorlage EK 17/2-24 und Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 6 ff. 
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Metern. Eine Meta-Analyse aus insgesamt 38 Studien zu Coronaviren hätte gezeigt, dass ein zu-
sätzlicher Abstand gerade bei SARS-CoV-2 hoch wirksam gegen eine Infektion sein könne. Bei 
Coronaviren könne ein Meter zusätzlicher Abstand den Schutzeffekt ungefähr verdoppeln. 
 
Auch wenn es unterschiedliche Typen von Masken und Einsatzbereiche (Gesundheitswesen, All-
tag) gebe, sei die Wirksamkeit der verschiedenen Atemschutzmasken und des sog. Mund-Nasen-
schutzes grundsätzlich wissenschaftlich belegt. Beim Mund-Nasenschutz und den sog. Alltags-
masken stehe der Fremdschutz im Vordergrund. In der Ausatemluft einer Person mit einer Virus-
infektion der oberen Atemwege, die einen Mund-Nasen-Schutz trage, könne eine signifikante Re-
duktion der Viruslast festgestellt werden. Eine Maske jeglicher Art, die von der Indexperson vor 
Symptombeginn getragen werde, könne Personen des gleichen Haushalts (also dort, wo die Ab-
standsregeln häufig nicht eingehalten werden könnten) vor einer Ansteckung schützen. 
 
Bei den Atemschutzmasken stehe hingegen der Eigenschutz im Vordergrund. Im Gesundheitswe-
sen würden vor allem FFP-Masken („Filtering-Face-Pieces“) zur Anwendung gelangen. Zur Verrin-
gerung des Ausatemwiderstands seien diese häufig mit einem Ausatemventil versehen. Die nach 
Außen abgegebene Luft werde daher nicht gefiltert. FFP-Masken ohne Ventil gewährten hingegen 
sowohl den Fremd- als auch den Eigenschutz. Belegt sei, dass der Träger einer FFP-Maske der 
Schutzklasse 3 und bedingt auch der Schutzklasse 2 vor einer Virusinfektion geschützt sei. 
 
Prof. Zanger bekräftigte abschließend, dass der derzeitige Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nis auf dem Gebiet der Infektionsepidemiologie des SARS-CoV-2 die aktuell empfohlenen Maß-
nahmen der allgemeinen Infektionsprävention (Abstand, Kontaktreduktion, Alltagsmaske) sowie 
diejenigen der Unterbrechung von Infektionsketten (Isolierung bestätigter Fälle, Quarantäne von 
Kontaktpersonen) stütze. Abzuwarten bleibe, inwieweit zusätzliche Evidenz eine Modifikation des 
Vorgehens z. B. im Hinblick auf die Quarantäne- und Isolationsdauer nahelegen werde. 
 
 
Prof. Dr. Klaus Püschel, Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Ham-
burg-Eppendorf13 
 
Prof. Püschel: „Von den COVID-19-Toten für die infizierten Lebenden lernen“ 
 
Herr Prof. Püschel führte aus, dass Hamburg der Untersuchung von Todesfällen infolge einer 
SARS-CoV-2-Infektion seit Beginn der Pandemie besondere Aufmerksamkeit widme und von An-
fang an alle Toten obduziert worden seien. Hamburg sei das einzige Bundesland, dessen Gesund-
heitsämter bei Verstorbenen Obduktion angeordnet hätten. In den anderen Bundesländern wür-
den Sektionen nach dem Infektionsschutzgesetz nur ausnahmsweise angeordnet. Die Praxis der 
anderen Bundesländer sei fraglich, weil durch regelhaft durchgeführte Sektionen bei neuen In-
fektionskrankheiten eine Qualitätssicherung der klinischen Therapie, eine Aufklärung der Patho-
genese der Erkrankung und letztlich verbesserte Prophylaxe, Therapie und Überlebenschancen 
bei anderen Infizierten gegeben seien. 
 

                                                      
13 Siehe Vorlagen EK 17/2-16, 25 und 30; Siehe Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 11 ff. 
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In Hamburg habe es anfangs viele Corona-Todesfälle gegeben. Die Situation sei jedoch nicht mit 
derjenigen in anderen Bundesländern zu vergleichen, weil Hamburg über ein gutes Medizinsystem 
verfüge und besonders gut funktionierende Vorsorgemaßnahmen getroffen habe. Die meisten Ob-
duktionen seien im April 2020 durchgeführt worden. Seit Ende Mai habe die Zahl der Todesfälle 
stark abgenommen. Aktuell gebe es kaum noch Todesfälle. Die Ursachen der vergleichsweise viel 
höheren Mortalität zu Beginn der Pandemie seien von Pathologen, Rechtsmedizinern und Klini-
kern zahlreich ausgewertet worden. Hervorzuheben seien die bekannten Risikogruppen der mul-
timorbiden bzw. schwerkranken Personen. Pathologen hätten kürzlich in einer bundesweiten Stu-
die festgestellt, dass in der Vergangenheit insbesondere hochaltrige Personen mit fortgeschritte-
nen vorbestehenden inneren Erkrankungen tödliche Verläufe der SARS-CoV-2-Infektion gehabt 
hätten. Es sei errechnet worden, dass die Toten etwa 10 Jahre ihrer Lebenserwartung eingebüßt 
hätten. Unter Berücksichtigung der Sektionsbefunde in Hamburg ging Herr Prof. Püschel davon 
aus, dass die Lebenserwartung der von einer tödlichen Corona-Infektion Betroffenen eher noch 
geringer gewesen sei. 
 
Prof. Püschel betonte, dass man von der Untersuchung der Toten sehr viel für die Behandlung der 
lebenden Infizierten gelernt habe. Qualitätssichernde Maßnahmen und Leitlinien im Hinblick auf 
die Therapie seien von den Untersuchungen der Todesfälle ausgegangen. Die Ausbreitung des 
Virus auch jenseits der Atemwege und der Lunge auf andere innere Organe (z. B. Gehirn, Niere) sei 
gut dokumentiert. Tödliche Komplikation seien bisweilen immer auf die Infektion der Lunge zu-
rückzuführen.  
 
Im Hinblick auf therapeutische Standards (speziell auch in der Intensivmedizin) sei das Gesund-
heitssystem insgesamt deutlich besser aufgestellt als zu Beginn der Pandemie. Einer sorgfältigen 
weiteren Analyse größerer Fallkollektive bedürften chronische Verläufe und mögliche Spätfolgen 
der Viruserkrankung. Prof. Püschel kritisierte in diesem Zusammenhang die Tendenz in der Öf-
fentlichkeit, die schwerwiegenden Krankheitserscheinungen und die Spätfolgen gegenüber den 
zahlreichen ganz überwiegend positiven Verläufen mit vollständiger Ausheilung der Infektion bzw. 
ohne relevante Krankheitserscheinungen zu stark hervorzuheben. Es solle unbedingt versucht 
werden, unnötige Reaktionen in der Bevölkerung im Sinne von Angst und Panik abzubauen. CO-
VID-19 sei keine besonders gefährliche Virusinfektion. Die rein medizinische Problematik sei ähn-
lich einzuschätzen wie bei der Influenza. Dabei verkenne er nicht, dass sich die Lage in Ländern 
mit hohen Infektionsraten, weniger Vorsorge und schlecht ausgestattetem Gesundheitssystem ak-
tuell nach wie vor bedrohlich darstelle. 
 
Die Bundesregierung habe Forschungsmittel in der Größenordnung von 150 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt, um die medizinische Seite des Infektionsgeschehens möglichst schnell, sorg-
fältig und umfangreich zu analysieren. Im Hinblick auf die Untersuchung von Verstorbenen werde 
eine bundesweite Plattform („DEFEAT PANDEMICS“) erarbeitet. Die Koordination erfolge vom Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und vom Universitätsklinikum Aachen aus. Ziel sei es, für 
die Gesundheitsämter, Pathologen und Rechtsmediziner eine Plattform zu haben, um bei einer 
neuen Pandemie sofort reagieren und umfangreich Autopsien durchführen zu können. Prof. 
Püschel hielt es für erforderlich, dass zukünftig regelhaft bei neuen Infektionen auch gezielte Un-
tersuchungen der Verstorbenen durchgeführt werden. 
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Im Hinblick auf mögliche Impfstoffe warnte Prof. Püschel vor übertriebenen Erwartungen. Einen 
geeigneten Impfstoff werde es frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 geben. Bis dahin 
werde eine stabile Kontrolle des Infektionsgeschehens in Deutschland möglich sein. Nicht zu ver-
nachlässigen sei in Zeiten der Pandemie, dass es sehr viele andere medizinische Probleme gebe, 
die unbedingt wieder stärker beachtet werden müssten. 
 
 
Moritz Mergen, Länderkoordination Gesundheitswirtschaft, Verband Forschender Arzneimittel-
hersteller e.V. (vfa)14 
 
Mergen: „Pharmastandort Rheinland-Pfalz im Ländervergleich herausragend“ 
 
Herr Mergen hat sich bei seiner Stellungnahme schwerpunktmäßig auf die aktuelle Impfstofffor-
schung konzentriert. In den Jahren 2002 und 2003 seien 25 Länder von einem SARS-Virus betroffen 
gewesen, der schwere Atemwegsinfekte ausgelöst habe und mit dem heutigen COVID-19-Virus ver-
wandt sei. Insgesamt 8.000 Menschen hätten sich seinerzeit infiziert. Es habe 774 Tote gegeben. 
 
Um die COVID-19-Pandemie zu verstehen, müsse man deren weltweite Entwicklung im Blick be-
halten. Die Zahl der täglichen weltweiten Neuinfektionen variiere fortwährend, bewege sich je-
doch insgesamt auf einem sehr hohen Niveau. 
 
Nachdem im Dezember 2019 in Wuhan die ersten COVID-19-Fälle bekannt geworden seien, habe 
man bereits im Januar 2020 die ersten Impfstoffprojekte gestartet. Bereits Anfang März 2020 hätte 
die erste Impfstudie mit Freiwilligen begonnen. Ende Juni sei dann der Start der ersten Studie zur 
Schutzwirkung eines Impfstoffs erfolgt. Über 180 Firmen und Institute arbeiteten an einem Impf-
stoff und es gebe erfolgversprechende Kooperationsprojekte zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft. 
 
Der Pharmastandort Rheinland-Pfalz sei im Ländervergleich herausragend. Allein im Verband For-
schender Arzneimittelhersteller seien mit Novo Nordisk, BioNTech, Boehringer und AbbVie vier 
forschende Unternehmen in Rheinland-Pfalz angesiedelt. Mit den Unternehmen Boehringer und 
AbbVie kämen noch zwei Produktionen hinzu. BioNTech baue aktuell eine Produktionsstätte auf. 
 
Normalerweise dauere es zwischen vier und zwanzig Jahre vom Projektstart bis zur Zulassung ei-
nes Impfstoffs. Herr Mergen erläuterte der Kommission die sieben Schritte bis zu einer Impfkam-
pagne. Am Anfang stehe immer die Analyse des Virus (1). Danach werde der Impfstoff aus ver-
schiedenen Komponenten „zusammengebaut“ (2). Nach der Erprobung mit Tieren (3) und Freiwil-
ligen (4) beginne bereits die Großproduktion (5), damit später genügend Impfstoff verfügbar sei. 
Erst nach einem erfolgreichen Zulassungsverfahren, das in der Europäischen Union von der Euro-
pean Medicines Agency (EMA) durchgeführt werde (6), könne die Impfstoffversorgung der Bevöl-
kerung beginnen (7). Am Anfang des Designs (2) seien laut Weltgesundheitsorganisation noch 152 
Forschungsprojekte zu verzeichnen gewesen. Bis zum Ende der Freiwilligenphase (4), in der an 
1.000 bis 60.000 Freiwilligen die Zuverlässigkeit des Impfstoffs vor Ansteckung getestet werde, 
seien nur noch 6 Projekte gelangt. Auch wenn die Zwischenergebnisse der verbliebenen Projekte 

                                                      
14 Siehe Vorlage EK 17/2-26 und Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 15 ff. 
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vielversprechend seien, könne nicht garantiert werden, dass diese das Zulassungsverfahren (6) 
erreichten. 
 
Die Schnelligkeit der derzeitigen Impfstoffprojekte habe mehrere Ursachen. Zum einen gebe es 
Vorwissen durch SARS-CoV in den Jahren 2002/2003 und durch MERS-CoV. Zum anderen könne 
geschultes Personal sog. Baukastenimpfstoffe schneller an neue Viren anpassen. Eine schnellere 
Finanzierung durch Regierungen, die Europäische Union und die Coalition for Epidemic Prepared-
ness Innovations (CEPI), Kooperationen sowie die vorrangige Bearbeitung von Genehmigungen 
durch die Arzneimittelbehörden würden ebenfalls zur Beschleunigung beitragen.  
 
Gängige Impfstofftypen gegen COVID-19 könnten der klassische Totimpfstoff mit Virusprotein 
(gentechnisch) und der Vektorviren-Impfstoff (gentechnisch) sein, der mittels harmloser Viren 
eine Immunantwort hervorrufe. Ferner komme der RNA-Impfstoff (synthetisch) in Betracht, der 
den Körper dazu bringe, Virusproteine herzustellen und darauf sofort mit einer Immunreaktion zu 
antworten. 
 
Herr Mergen betonte abschließend, dass es möglichst viele Impfstoffzulassungen brauche, weil 
keine Firma den weltweiten Bedarf alleine decken könne. Problematisch sei es gewesen, dass Po-
litikerinnen und Politiker die Erwartung in der Bevölkerung geweckt hätten, erste Impfungen seien 
bereits im Herbst 2020 möglich. Viele Expertinnen und Experten gingen hingegen aktuell davon 
aus, dass ein Impfstoff erst im ersten Halbjahr 2021 verfügbar sei. 
 
 
Prof. Dr. Cornelia Betsch, Inhaberin der DFG Heisenberg-Professur of Health Communication und 
der Professur für Gesundheitskommunikation, Universität Erfurt15 
 
Prof. Betsch: „Für menschliches Entscheiden ist die Wahrnehmung von Risiken wichtig“ 
 
Frau Prof. Betsch hat auf dem Fachgebiet der Sozial-und Verhaltenswissenschaften zu dem Thema 
des Anhörverfahrens Stellung genommen. Als Psychologin führe sie seit März eine wöchentliche 
bzw. momentan zweiwöchentliche Befragung durch, mit dem Versuch die psychologische COVID-
Lage zu untersuchen und die Ergebnisse u. a. in die Politik und in die Medien zurückzuspielen. 
Hierbei gehe es um z.B. um die Fragen: Wie werden Maßnahmen akzeptiert? Wie viele Menschen 
wollen auf Demonstrationen gehen? So seien bereits unendliche Mengen an Daten erhoben wor-
den. Die aktuellen Daten würden freitags – im Moment alle zwei Wochen – im Internet veröffent-
licht werden (www.corona-monitor.de). 
 
Frau Prof. Betsch betonte, dass für menschliches Entscheiden die Wahrnehmung von Risiken von 
Bedeutung sei. Hierbei sei das gefühlte Risiko besonders für Schutzverhalten und die Akzeptanz 
der Maßnahmen relevant. Das gefühlte Risiko habe Ende März 2020 seinen Hochpunkt gehabt. 
Ende Juni sei der Wert am geringsten gewesen. Während die Risikowahrnehmung im August – mit 
steigenden Fallzahlen – leicht gestiegen sei, sinke sie nun wieder leicht. In den Zeiten des Lock-
downs sei die Akzeptanz für einschränkende Maßnahmen relativ hoch gewesen. Bis Anfang Mai 

                                                      
15 Siehe Vorlagen EK 17/2-27 und 28; Siehe Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 20 ff. 
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sei die Akzeptanz wieder gesunken und nach einer lang anhaltenden Stagnierung im September 
erneut gesunken. 
 
Seit Beginn der Pandemie würden jüngere Leute unter 30 ein geringeres Risiko als über 30-Jährige 
fühlen. Junge Menschen hielten sich etwas weniger an die geltenden Empfehlungen und Regeln, 
was an ihrer niedrigeren Risikowahrnehmung liege. Stark regulierende Maßnahmen wie z. B. die 
Maskenpflicht wirkten tendenziell ähnlich gut wie bei älteren Personen. Würde das Verhalten je-
doch nicht mehr reguliert und Einschränkungen der Freiwilligkeit unterliegen (z. B. hinsichtlich 
Feiern), könne die geringere Risikowahrnehmung der Jüngeren zu mehr Risikoverhalten führen. 
Dabei handle es sich um eine natürliche Reaktion auf den Wegfall von Regulierung und altersge-
mäßes Verhalten.   
 
Bei der Einschätzung der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen und Lockerungen gebe es eine große 
Gruppe Zufriedener (51 Prozent). Hingegen hielten 25 Prozent der Befragten die Lockerungen eher 
für übertrieben, während 17 Prozent die Maßnahmen für übertrieben hielten. Die Gruppe derjeni-
gen, die der Ansicht seien, die Maßnahmen seien übertrieben, würden sich laut Umfrage auf fast 
allen Variablen von den anderen Personen unterscheiden, indem sich diese schlechter informiert 
fühlten, den Behörden weniger vertrauten, ein geringeres Risiko fühlten und eher an Verschwö-
rungstheorien glaubten. Zugleich hätten diese Personen ein geringeres Schutzverhalten gezeigt, 
indem sie z. B. weniger auf private Feiern verzichtet, seltener den Mindestabstand eingehalten 
und weniger häufig eine Schutzmaske getragen hätten. Insgesamt zeige sich eine Steigerung der 
Akzeptanz, je besser verständlich und einheitlicher die Regelungen getroffen würden. Seit An-
fang/Mitte August habe wieder eine Gewöhnung an die höheren Fallzahlen eingesetzt und die 
Maßnahmen würden als ausreichend angesehen. Verhaltensveränderungen in jungen Zielgruppen 
ließen sich am wahrscheinlichsten durch eine Veränderung der Risikowahrnehmung oder durch 
Regulierung erreichen.  
 
Frau Prof. Betsch führte aus, dass Personen, die Masken trügen, auch eher anderes Schutzverhal-
ten zeigten. Die Maskenpflicht habe in kurzer Zeit zu einem starken Anstieg des Masketragens 
geführt und werde sehr gut akzeptiert. Im September stimmten 75 Prozent der Beibehaltung der 
Maskenpflicht in Geschäften und 80 Prozent der Beibehaltung der Maskenpflicht in öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu. Jüngere Personen unter 30 lehnten die Maskenpflicht eher ab als Ältere, aber 
die Zustimmung sei dennoch auf einem hohen Niveau. 
 
Hinsichtlich des Tragens von Masken bzw. der Maskenpflicht gab Frau Prof. Betsch folgende Emp-
fehlungen:  
 

- Da Personen eher eine Maske tragen würden, wenn sie diese für effektiv hielten und sie 
wüssten, dass sie dem Schutz anderer diene, könnten Infografiken zur Aufklärung über 
den Übertragungsweg direkt an relevanten Orten platziert werden (z. B. Aufkleber, Plakate 
in Geschäften oder in öffentlichen Verkehrsmitteln). 
 

- Das Wissen über Aerosole als möglicher Übertragungsweg stagniere seit Ende Mai bei et-
was über 60 Prozent. Mehr Aufklärung könne die Akzeptanz von Masken erhöhen, da die 
Wahrnehmung der Effektivität von Masken die Tragebereitschaft erhöhe. 
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Hinsichtlich der politisch geführten Debatten über das Bestehen von freiwilligen Regeln in Ver-
bindung mit einer gesteigerten Eigenverantwortung der Bürger einerseits und über das Treffen 
von Verboten andererseits, habe eine Auswertung der Umfrage im September ergeben, dass 40 
Prozent freiwillige Regelungen für ausreichend hielten. 34 Prozent der Befragten glaubten, die 
Mehrheit hielte sich auch an die freiwilligen Regeln. Diese Werte seien seit Mai relativ stabil. Hier-
bei sei nicht außer Acht zu lassen, dass vor allem diejenigen Empfehlungen für ausreichend hiel-
ten, die die Maßnahmen ablehnten. 
 
Hinsichtlich der Frage „Eigenverantwortung oder Pflicht?“ gab Frau Prof. Betsch folgende Empfeh-
lung:  
 

- Werde stärker auf Freiwilligkeit und Eigenverantwortung gesetzt, müsse mit weniger 
Schutzverhalten gerechnet werden (vor allem von denen, die insgesamt weniger Schutz-
verhalten zeigten und daher möglicherweise besonders gefährdet seien bzw. selbst eine 
Gefahr darstellten). Entsprechende Maßnahmen und Kampagnen seien empfehlenswert 
ebenso wie Aufklärungskampagnen, die erläuterten, welche Maßnahmen verpflichtend 
und welche freiwillig seien.  

 
 
Sabine Maur, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz16 
 
Maur: „Mittelfristig ist mit einer Zunahme psychischer Erkrankungen zu rechnen“ 
 
Frau Maur hat ihre Stellungnahme thematisch auf die psychische Gesundheit und psychische Er-
krankungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie begrenzt. Zu Beginn der Pandemie habe 
die Sicherstellung der psychotherapeutischen Versorgung der Menschen mit psychischen Erkran-
kungen im Vordergrund gestanden. Die ambulanten Psychotherapien hätten durch eine flächen-
deckende Einführung von Videosprechstunden und eine schnelle Implementierung von Hygiene-
maßnahmen in den Praxen sichergestellt werden können. 
 
Die Mehrzahl der Menschen habe die Einschränkungen und psychosozialen Folgen der Pandemie 
gut bewältigt. Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen aus vergangenen Großschadensla-
gen seien drei Risikogruppen identifiziert worden, bei denen mit einer deutlich erhöhten psychi-
schen Belastung bis hin zu psychischen Erkrankungen zu rechnen sei. Hierzu zählten medizinische 
und pflegerische Berufe in der Intensivversorgung, Menschen mit potentiell traumatischen COVID-
Erfahrungen und Menschen mit bereits bestehenden psychischen Erkrankungen. Diese Einschät-
zung habe sich im Verlauf der Pandemie bestätigt und sei nochmals um die Risikogruppen von 
Kindern, Jugendlichen, Familien mit Vorbelastungen und geringen Ressourcen (u. a. durch Eskala-
tion häuslicher Konflikte und Gewalt) sowie ältere und alte Menschen (durch soziale Isolation, 
Einsamkeit und Krankheits- und Todesängste) ergänzt worden. 
 
Hinsichtlich der Annahme einer möglichen Zunahme von psychischen Erkrankungen und/oder ei-
ner deutlich erhöhten Inanspruchnahme psychotherapeutischer Leistungen gebe es zum jetzigen 

                                                      
16 Siehe Vorlagen EK 17/2-17 und 29; Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 26 ff. 
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Zeitpunkt noch keine aktuelle Forschungs- und Abrechnungsdaten. Aktuelle Corona-bezogene Un-
tersuchungen würden an den psychologischen Lehrstühlen der Universitäten in Trier und Mainz 
durchgeführt. Mittelfristig sei mit einer Zunahme psychischer Erkrankungen zu rechnen. Durch 
den langandauernden Verlauf der Pandemie und den damit verbundenen Unsicherheiten nehme 
die psychische Belastung zu. Ebenso bestehe saisonal bedingt eine höhere psychische Belastung 
im Herbst und Winter insbesondere bei vorerkrankten Menschen. Arbeitslosigkeit und finanzielle 
Sorgen seien bedeutsame soziale Risikofaktoren für Depressionen und Suizidalität. Familien, ins-
besondere solche mit hohen psychosozialen Belastungen und geringen Ressourcen, erlebten 
auch in Abhängigkeit von der Betreuungslage in Schulen und Kindergärten ebenso erhebliche Be-
lastungen. 
 
Die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz habe gemeinsam mit der Landespflege-
kammer Rheinland-Pfalz eine Kooperation bzw. ein Projekt zur Vermittlung von Corona-bezoge-
nen Gesundheitsinformationen zu psychischen Belastungen, zur Selbsthilfe und zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Pflegefachpersonen in Kliniken und Alters- und Pflegeheimen gestartet. 
Dazu seien in allen Einrichtungen Flyer und Informationsplakate verteilt worden. Ebenso sei vom 
Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe zusammen mit der Bundespsychotherapeutenkammer 
eine Telefonhotline mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten für die Pflegeberufe ein-
gerichtet worden.  
 
 
Dr. Katharina Wrohlich, Leiterin der Forschungsgruppe Gender Economics, Deutsches Institut für 
Wirtschaftsforschung e.V. (DIW Berlin)17 
 
Dr. Wrohlich: „Während der Corona-Krise war der Anteil der Kinderbetreuungszeit der Väter be-
deutend höher als in der Zeit davor“ 
 
Frau Dr. Wrohlich führte zu Beginn ihrer Stellungnahme an, als Volkswirtin liege ihre Expertise in 
erster Linie in der Arbeitsökonomie und der Ökonomie der Geschlechterverhältnisse. Die Corona-
Pandemie habe Veränderungen in vielen Bereichen der Gesellschaft und der Wirtschaft ausgelöst. 
Im Wesentlichen ließen sich drei Veränderungen aus dem Bereich Arbeitsmarkt und Geschlechte-
rungleichheiten herausgreifen. Es sei zu vermuten, dass sich die während des Lockdowns im März 
und April 2020 sprunghafte Zunahme der Nutzung von Home-Office bzw. mobilem Arbeiten zwar 
wieder etwas verringere, aber dauerhaft häufiger sein werde als vor der Corona-Krise. Diese Ent-
wicklung bringe zahlreiche Chancen, aber auch einige Risiken mit sich: Einerseits könne eine 
durch die Digitalisierung mögliche Flexibilisierung der Arbeitszeit die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Frauen und Männer vereinfachen und hätte dadurch das Potential, die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, gerade auch im Hinblick auf Führungsposi-
tionen, zu verbessern. Es bestünde die Möglichkeit, dass überlange Arbeitszeiten vor Ort (Präsenz-
kultur) in Zukunft nicht mehr in dem Ausmaß erforderlich seien wie bisher; zudem seien weniger 
Dienstreisen notwendig, wenn mehr Besprechungen in Form von Videokonferenzen durchgeführt 
würden. Andererseits bestehe das Risiko der Entgrenzung der Sphären von Beruf und Privatleben, 
was langfristig zu gesundheitlichen Problemen führen könne. Entsprechende Daten, die empiri-
sche Analysen ermöglichten, gebe es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. 

                                                      
17 Siehe Vorlage EK 17/2-22 und Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 30 ff. 
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Hinsichtlich der Kinderbetreuung könne anhand von empirischen Studien (basierend auf Daten 
aus April und Mai 2020) festgestellt werden, dass während der Zeit der Kita- und Schulschließun-
gen im ersten Halbjahr 2020 die Mütter mehr Zeit mit Kinderbetreuung verbracht hätten als die 
Väter. Jedoch sei der Anteil der Betreuungszeit der Väter in dieser Zeit höher als in der Zeit vor 
der Krise. Ob sich das Verhältnis der von Vätern und Müttern erbrachten Kinderbetreuung und 
Hausarbeit durch die Corona-Krise dauerhaft verschoben habe, müsse in den kommenden Jahren 
analysiert werden.  
 
Zu Beginn der Corona-Pandemie habe eine Diskussion über die Entlohnung von systemrelevanten 
Berufen und deren Arbeitsbedingungen (z. B. im Gesundheitssektor und den Bereichen Pflege, 
Erziehung und Einzelhandel) stattgefunden. Eine Vielzahl dieser Berufe sei frauendominiert und 
zudem unterdurchschnittlich bezahlt. Die öffentliche Anerkennung von Beschäftigten dieser Be-
rufsgruppen habe sich bisher in Form von einmaligen Bonuszahlungen für manche Beschäftigten-
gruppen niedergeschlagen. Fraglich sei jedoch, ob der durch die Corona-Pandemie veränderte 
Blick auf diese Berufsgruppen bestehen bliebe und langfristig dazu führe, dass sich die Löhne und 
Arbeitsbedingungen in diesen Berufen verbesserten. 
 
Frau Dr. Wrohlich schilderte, die Corona-Pandemie und die im Zuge ihrer Bekämpfung ergriffenen 
Eindämmungsmaßnahmen hätten in Deutschland und weltweit die stärkste Wirtschaftskrise seit 
dem zweiten Weltkrieg ausgelöst. Gemessen an dem immensen wirtschaftlichen Schock habe sich 
die Arbeitsmarktentwicklung als vergleichsweise robust erwiesen. Die Arbeitsnachfrage sei zwar 
sehr stark zurückgegangen, allerdings hätten staatliche Maßnahmen dies abgefedert. Die Zahl der 
Arbeitslosen sei dennoch gestiegen. Die Arbeitslosenquote sei im Sommer 2020 bedingt durch die 
Corona-Krise um etwa 1,3 Prozent höher ausgefallen. Andererseits könne in einigen Sektoren eine 
steigende Anzahl ausgeschriebener Stellen beobachtet werden, insbesondere in den Bereichen 
Öffentlichen Verwaltung und Sozialversicherung. Ein weiterer von der Krise stark betroffener Be-
reich seien die Minijobs. Schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) der 
Bundesagentur für Arbeit zufolge sei hier ein Rückgang um 10 Prozent zu verzeichnen. Der Rück-
gang der Arbeitsnachfrage würde sich nicht unmittelbar in der Arbeitslosenstatistik widerspie-
geln, da davon zu einem großen Teil Schüler, Studierende und Rentner betroffen seien. Derzeit 
könne noch nicht abgesehen werden, wie sich der Bereich der geringfügigen Beschäftigung in Zu-
kunft weiterentwickle. 
 
 
Dr. Hans-Peter Klös, Geschäftsführer und Leiter Wissenschaft, Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln e.V.18 
 
Dr. Klös: „Die deutsche Volkswirtschaft hat ihren stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit erlebt“ 
 
Herr Dr. Klös erwähnte zu Beginn seiner Stellungnahme, dass er als Volkswirt das Thema der An-
hörung aus ökonomischer Sicht betrachten wolle und sich auf drei wesentliche Punkte konzent-
rieren werde. 
 

                                                      
18 Siehe Vorlage EK 17/2-18 und Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 33 ff. 
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Der erste Punkt beziehe sich auf die allgemeine Einschätzung der Konjunkturlage. Die deutsche 
Volkswirtschaft habe wegen der Corona-Pandemie ihren stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit 
erlebt. Die Bundesregierung rechne in der ersten Jahreshälfte mit einem Rückgang des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) i. H. v. 5,8 Prozent. Allein im zweiten Quartal sei das BIP um 9,7 Prozent ge-
genüber dem Vorquartal zurückgegangen. Seit dem Tiefpunkt der Rezession im Mai würden die 
Monatsindikatoren wieder deutliche Erholungstendenzen aufweisen. Für das Jahr 2021 werde an-
gesichts des sich abzeichnenden Aufholprozesses ein Anstieg von 4,4 Prozent erwartet. Allerdingst 
dürfte erst zu Beginn des Jahres 2022 das Vorkrisenniveau des BIP wieder erreicht werden. Ebenso 
gebe es einen massiven Rückgang bei den Errichtungsinvestitionen. Die Investitionstätigkeit sei 
um 20 Prozent und die Exporte seien um etwa 13 Prozent eingebrochen. Für Deutschland und 
dessen Exportmodell stelle dies eine schwierige Situation dar. Auch beim privaten Konsum gebe 
es Einbrüche, die auf eine zunehmende Sparquote der Menschen und Vorsichtsmotive zurückzu-
führen seien. 
 
Der zweite Punkt betreffe die Arbeitsmarktsituation. Im Mai 2020 hätten Unternehmen für 5,8 Mil-
lionen Menschen Kurzarbeitergeld aus konjunkturellen Gründen bezogen. Die Inanspruchnahme 
von Kurzarbeitergeld über alle Branchen hinweg, bezogen auf die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten, habe zu diesem Zeitpunkt bei etwa 16 Prozent gelegen. Insbesondere 
Personen ohne Berufsausbildung oder mit ausländischem Pass seien von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und den ergriffenen Eindämmungsmaßnahmen betroffen. Corona-bedingt 
seien etwa 164.500 Beschäftigte in Kurzarbeit zusätzlich in die Betreuung durch die Jobcenter ge-
kommen. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfte die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
um etwa 490.000 und die geringfügig entlohnte Beschäftigung um etwa 450.000 geringer ausge-
fallen sein. Das Gastgewerbe sei durch die Schließungen von Hotels und Gastronomie am stärks-
ten betroffen gewesen. 
 
Der dritte Punkt beziehe sich auf die fiskalische Seite der Hilfsprogramme. Das Konjunkturpaket 
vom Juni sei vom Grundsatz her „temporary, timely und target“, also zielgerichtet, zur richtigen 
Zeit und der Idee nach befristet gewesen. Deutschlands Fiskalstimulus sei im internationalen Ver-
gleich weit überdurchschnittlich hoch. Dazu gehörten der unmittelbare Fiskalimpuls, Stundungen 
sowie Bürgschaften und Garantien. Jedoch sei das veranschlagte Finanzvolumen nicht mit dem 
Fiskalimpuls gleichzusetzen, der von diesen Maßnahmen ausgehen dürfte.   
 
Von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie würden erhebliche Belastungen für die 
öffentlichen Haushalte ausgehen. Herr Dr. Klös betonte, dass sowohl der Schutzschirm für die 
Unternehmen als auch der Schutzschirm für die Beschäftigten (Kurzarbeitergeld) sehr austariert 
seien und damit auf beiden Seiten an der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage ansetzten sowie Ein-
kommen und Liquidität bei Unternehmen stabilisierten. 
 
Herr Dr. Klös empfahl, die Maßnahmen stets sehr genau, engmaschig und zeitnah im Hinblick auf 
Wirksamkeit, Effizienz und Effektivität zu überprüfen. So gelinge es auch den richtigen Ausstiegs-
punkt zu finden und dem Grundsatz der Befristung von Maßnahmen Rechnung zu tragen. 
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d) Stellungnahmen der sachverständigen Mitglieder 
 
Dr. Daniela Franke19 
 
Dr. Franke: „Krise kann mit den richtigen Weichenstellungen auch zur Chance werden“ 
 
Frau Dr. Franke hat als sachverständiges Kommissionsmitglied zu den Leitfragen Nr. 3 und Nr. 6 
des Anhörverfahrens Stellung genommen und mögliche Veränderungen im gesellschaftlichen Le-
ben aufgezeigt, die für die Kommunen in Zukunft richtungsweisend und prägend sein könnten. 
Mit Beginn der Corona-Pandemie hätten Unternehmen, Verwaltungen und Selbständige sehr 
schnell einen breiten Einsatz von Homeoffice ermöglicht. Insbesondere dort, wo bisher mehrere 
Beschäftigte nah zusammenarbeiten mussten (z. B. in Großraumbüros), hätte die Arbeit von zu 
Hause Betriebe und Verwaltungen arbeitsfähig gehalten und die Infektionsgefahr am Arbeitsplatz 
deutlich verringert. Das Arbeiten im Homeoffice habe viele Vorteile sowohl für Unternehmen und 
Verwaltungen als auch für die Beschäftigten: Unternehmen hätten ihren Betrieb aufrechterhalten 
und einem Ausfall der Beschäftigten vorbeugen können. Menschen mit Vorerkrankungen oder mit 
gefährdeten Haushaltsangehörigen hätten ihrer Arbeit nachgehen können, ohne eine Infektion 
am Arbeitsplatz befürchten zu müssen. Vorteile hätten sich auch für Beschäftigte gezeigt, die we-
gen Schul- und Kitaschließungen ihre Kinder hätten betreuen müssen. Das breite Ausweichen auf 
dem heimischen Arbeitsplatz habe überdies zur Abnahme des Straßenverkehrs und zur Belebung 
der Dörfer geführt.  Einer der Nachteile der Heimarbeit sei, dass sich die Grenzen zwischen Ar-
beits- und Freizeit zu Lasten des familiären und sozialen Zusammenlebens auflösten. Nach Ein-
schätzung von Frau Dr. Franke würde sich Homeoffice auf Grund der überwiegenden Vorteile auch 
langfristig in den Betrieben und Verwaltungen durchsetzen. Frau Dr. Franke betonte in diesem 
Kontext auch die Bedeutung von Videokonferenzen und sog. CoWorking Spaces im ländlichen 
Raum. Voraussetzung für eine langfristige Etablierung von Homeoffice, Videokonferenzen und 
CoWorking Spaces sei, dass die Digitalisierung massiv vorangetrieben werde (Breitbandausbau, 
Schließung von Lücken bei der Mobilfunkversorgung, „5G“, Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes, Digitalisierung von Fachverfahren und des Backoffice-Bereichs der Verwaltungen). 
 
Nach Einschätzung von Frau Dr. Franke hätten sich in der Krise die Vorteile des Wohnens in weni-
ger dicht besiedelten Regionen gezeigt. Auch der Tourismus in Deutschland konzentriere sich stär-
ker auf die ländlichen Räume. Kaufanfragen würden vermehrt Immobilien im ländlichen Raum 
betreffen. Ob langfristig die angespannte Wohnsituation in den Städten entlastet und die Dörfer 
belebt würden, hinge allerdings davon ab, ob gleichwertige Lebensverhältnisse bezüglich Mobili-
tät, Infrastruktur, Ärzteversorgung und Daseinsvorsorge sichergestellt seien. 
 
Die Corona-Pandemie habe auch die Bedeutung des Ehrenamts, etwa in der Feuerwehr oder bei 
den Rettungsdiensten, deutlich gemacht. Für eine langfristige Verstärkung ehrenamtlichen Enga-
gements sei über die Wertschätzung in der Bevölkerung hinaus eine dauerhafte Förderung durch 
den Staat entscheidend. 
 
Frau Dr. Franke forderte, dass die pandemiebedingte temporäre Reduktion der CO2-Emmissionen 
in eine langfristige und konstante Entwicklung gelenkt werden müsse. In der bevorstehenden 

                                                      
19 Siehe Vorlage EK 17/2-15 und Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 37 
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wirtschaftlichen Rezession dürften Klimaschutzmaßnahmen nicht vernachlässigt werden. Viel-
mehr müssten diese – wie bei dem Konjunkturpaket der Bundesregierung, den flankierenden 
Maßnahmen der Landesregierung zum Klimaschutz in der Corona-Krise sowie den Maßnahmen 
von Bund und Land zum Schutz der Wälder – ausgeweitet werden. 
 
Nach Ansicht von Frau Dr. Franke habe der Umgang der politischen Entscheidungsträger mit den 
Herausforderungen der Pandemie das Vertrauen weiter Teile der Bevölkerung in die Handlungs- 
und Entscheidungsfähigkeit der Politik und staatlicher Organe gestärkt. Ob dies so bleibe hinge 
davon ab, wie einschränkende Maßnahmen und deren Notwendigkeit kommuniziert würden und 
die Durchsetzbarkeit sichergestellt werde. 
 
Zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie führte Frau Dr. Franke aus, dass die 
Wirtschaftsförderer der Kommunen einem enormen Informations- und Beratungsbedarf von Un-
ternehmen und Selbstständigen hätten Rechnung tragen müssen. Für die Wirtschaftsförderer sei 
es schwierig gewesen, die häufig kurzfristigen und nicht hinreichend transparenten Änderungen 
der Corona-Bekämpfungsverordnungen zu erläutern. Ein virtuelles Forum für die Fachbehörden 
und Ansprechpartner vor Ort könne hier Abhilfe schaffen und den Nachfragebedarf bei den Mini-
sterien reduzieren. Aus der jeweils regionalen Sicht und Erfahrung der Wirtschaftsförderer seien 
insbesondere die Hotel- und Gastronomiebranche, Dienstleister im Bereich der Veranstaltungs-
organisation, des Messebaus und der Werbung, Autozulieferer, Soloselbständige und Freiberufler 
der Kreativwirtschaft, Branchen des Einzelhandels, die Freizeitdienstleistungen, sog. körpernahe 
Dienstleistungen wie Friseure, Physiotherapeuten, etc. und Fährbetriebe von der Krise betroffen 
gewesen. Mit Sorge betrachteten die Wirtschaftsförderer auch die Tendenz sinkender Ausbil-
dungsplätze. Nach Angaben der Wirtschaftsförderer hätten das Kurzarbeitergeld, das Soforthilfe-
programm (Zuschuss) und steuerliche Möglichkeiten wie z. B.  Steuerstundungen und vorgezogene 
Verlustrückträge positive Auswirkungen gezeigt. Die Zusammenarbeit zwischen Landesinstitutio-
nen und den Wirtschaftsförderern werde als sehr gut bezeichnet. Als positiv werde bewertet, dass 
der Landkreistag ein Netzwerk der Wirtschaftsförderer eingerichtet habe.  
 
Frau Dr. Franke legte dar, dass der befristeten Umsatzsteuersenkung zum Teil eher weniger Wir-
kungskraft zugeschrieben werde. Die Soforthilfe-Kreditprogramme würden wegen der Rückzah-
lungsverpflichtung als eher weniger hilfreich angesehen. Auch der Zukunftsfonds Starke Wirt-
schaft RLP werde mitunter in Wirtschaftskreisen als nicht ausreichend bewertet. Schwierig sei für 
die Unternehmen die zeitliche Lücke zwischen der Corona-Soforthilfe bis Mai 2020 und der 
Corona-Überbrückungshilfe ab Mitte Juli 2020. Vereinzelt sei es als problematisch empfunden 
worden, dass die angepassten Verfahren für die KfW-Kredite bzw. den Corona-Soforthilfe Kredit 
RLP nicht unbedingt zu einem erleichterten Zugang zur notwendigen Liquidität geführt hätten. 
 
Frau Dr. Franke bekräftigte abschließend, dass die Corona-Krise mit den richtigen Weichenstel-
lungen auch zur Chance werden könne. Begleitend zu den Konjunkturprogrammen des Bundes 
und des Landes solle u. a. die kommunale Wirtschaftsförderung gestärkt, Netzwerke zum Zweck 
des Informationsaustauschs und der Strategieentwicklung ausgebaut, die Chancen der Regiona-
lisierung und regionalen Wertschöpfung (z. B. im Bereich der erneuerbaren Energien) genutzt und 
Strategien zur Resilienzentwicklung erarbeitet werden. 
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Dr. Jan Paul Heisig20 
 
Dr. Heisig: „In der Zeit der Schulschließungen gab es einen deutlichen Rückgang schulischer und 
schulbezogener Aktivitäten“ 
 
Herr Dr. Heisig hat als sachverständiges Kommissionsmitglied zu einigen Leitfragen des Anhörver-
fahrens Stellung genommen. Als Soziologe, der zu Fragen sozialer und gesundheitlicher Ungleich-
heit forsche, beziehe er sich insbesondere auf die Leitfragen 2 und 3. Dabei fokussiere er sich auf 
die Folgen der Pandemie für die körperliche Gesundheit und Sterblichkeit, auf die Folgen der 
pandemiebedingten Einschränkungen des Schulunterrichts für die Kompetenzentwicklung von 
Kindern und Jugendlichen sowie auf die Ungleichheiten nach dem sozialen Status (Einkommen, 
Bildung, Beruf, soziale Klasse). 
 
Herr Dr. Heisig führte aus, die Folgen bzw. Risiken der Pandemie seien in Bezug auf die körperliche 
Gesundheit und Sterblichkeit deutlich ungleich verteilt. Dies zeige besonders die höhere Sterb-
lichkeitsrate von älteren Menschen und von (älteren) Männern. Infektionen würden bei diesen 
Gruppen vermehrt einen schweren oder sogar tödlichen Verlauf nehmen. 
 
Neben Alter und Geschlecht zeige sich ebenso eine Ungleichheit nach dem sozialen Status. Eine 
gemeinsame Untersuchung des Universitätsklinikums Düsseldorf und der AOK Rheinland/Ham-
burg belege, dass im Vergleich zu Beschäftigten Empfänger von Arbeitslosengeld II eine um 84 
Prozent erhöhte und Empfänger von Arbeitslosengeld I eine um 17,5 Prozent erhöhte Chance eines 
durch COVID-19 bedingten Krankenhausaufenthalts hätten. Untersuchungen aus den Vereinigten 
Staaten und dem Vereinigten Königreich belegten zudem deutlich erhöhte Erkrankungs- und Ster-
berisiken u. a. für ethnische Minderheiten und Menschen mit Migrationshintergrund. Ein wesent-
licher Faktor bestehe in den ungleichen Arbeitsbedingungen und einem sich hieraus eventuell 
abzuleitenden höheren Infektionsrisiko. Als Beispiel nannte Herr Dr. Heisig die zahlreichen Infek-
tionen in der Fleischindustrie. Eine bedeutende Rolle spiele ebenso die Ungleichheit in der Qua-
lität der Gesundheitsversorgung und die Unterschiede in der Prävalenz von einschlägigen Vorer-
krankungen (z. B. Übergewicht, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems).  
 
Herr Dr. Heisig sprach sich für eine Verbesserung der Datengrundlage für die Gesundheitsfor-
schung und -berichterstattung – auch im Hinblick auf evtl. zukünftige Pandemien – aus. Dabei 
gehe es einerseits darum, mögliche soziale Ursachen ungleicher Gesundheitsrisiken (z. B. Famili-
ensituation, Wohnumfeld, Einkommen oder Beruf) fest in Corona-spezifischen Befragungen zu 
verankern und andererseits darum, Potential aus den alltäglich im Gesundheitssystem entstehen-
den Routinedaten zu schöpfen. 
 
Hinsichtlich der Folgen der Schulschließungen für Bildungsverläufe von Kindern und Jugendlichen 
ließe sich aus Sicht von Herrn Dr. Heisig derzeit nicht abschätzen, wie sich die bisherigen Eingriffe 
in den Schulbetrieb auf die Kompetenzentwicklung und die langfristigen Bildungsverläufe der be-
troffenen Kinder auswirke. Allgemein sei jedoch davon auszugehen, dass sich die Schulschließun-
gen für die meisten Kinder negativ auf den Lernfortschritt auswirkten und leistungsschwache Kin-
der und Kinder aus Familien mit niedriger Bildung und niedrigem sozialen Status besonders unter 

                                                      
20 Siehe Vorlage EK 17/2-23 und Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 38 f. 
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den Schließungen litten.  Eine Befragung zum ifo-Bildungsbarometer zeige einen deutlichen Rück-
gang schulischer und schulbezogener Aktivitäten in der Zeit der Schulschließungen. Hingegen hät-
ten passive Freizeitaktivitäten mit vermutlich geringem Nutzen für die Kompetenzentwicklung 
(Fernsehen, Computerspiele, soziale bzw. Online-Medien) deutlich zugenommen. Dieses allge-
meine Muster gelte zwar unabhängig vom Leistungsniveau der Schüler und vom Bildungsstand 
der Eltern, jedoch sei es bei leistungsschwachen Kindern und bei Kindern von Nicht-Akademikern 
stärker ausgeprägt. Weitere Studien aus anderen Ländern belegten wiederrum, dass höher gebil-
dete Eltern sich eher in der Lage fühlten, ihre Kinder angemessen beim häuslichen Lernen zu 
unterstützen. Dies untermauere auch eine Analyse von dänischen Registerdaten: Digitale Biblio-
theksleihen durch Familien mit hoher elterlicher Bildung hätten während der dortigen Schul-
schließung deutlich stärker zugenommen als Ausleihen durch Familien mit niedriger elterlicher 
Bildung. 
 
Darüber hinaus habe die Befragung zum ifo-Bildungsbarometer belegt, dass ein großer Teil der 
Elternschaft mit der Unterstützung durch die Schulen während der Schließzeit unzufrieden gewe-
sen sei. Bei der Betreuung durch die Lehrkräfte habe es weitreichende Unterschiede gegeben. 36 
Prozent der Kinder hätten den Eltern zufolge mehrmals pro Woche oder sogar täglich Rückmel-
dung zu bearbeiteten Aufgaben bekommen. 18 Prozent der Kinder hätten einmal pro Woche Be-
treuung und 17 Prozent der Kinder keine Betreuung erfahren. Hinsichtlich der Betreuungsintensi-
tät ließe sich keine Unterscheidung von „Nicht-Akademiker-Kindern“ und „Akademiker-Kindern“ 
feststellen. 
 
Herr Dr. Heisig betonte, dass es bedeutsam sei, die Voraussetzungen für die Aufrechterhaltung 
eines weitgehend regulären Schulbetriebes auch bei steigenden Infektionszahlen zu schaffen. Da-
bei setze er auf die Weiterentwicklung und konsequentere Umsetzung von Hygienekonzepten so-
wie auf die Überlegung, in den Wintermonaten auch auf andere öffentliche Räume wie z. B. Mu-
seen und Theater zurückzugreifen, um ausreichende Abstände zwischen den Schülern zu gewähr-
leisten. 
 
Ebenso sei es hilfreich, Erwartungen und Standards für Zeiten von Schulschließungen oder Teil-
zeitunterricht zwischen Schulleitungen, Lehrern, Eltern und Schülern klar zu formulieren und zu 
kommunizieren. Die Politik könne hierbei mit klaren Vorgaben für eine stärkere Vereinheitlichung 
der schulischen Praxis sorgen. 
 
Darüber hinaus müsse der Ausbau der schulischen Infrastruktur vorangetrieben werden, zu der 
sowohl die Verbesserung der Hardware-Ausstattung als auch die konsequente Entwicklung der 
digitalen Kompetenzen bei den Lehrkräften gehöre. Das Integrieren von digitalen Technologien in 
den regulären Schulbetrieb ermögliche einen nahezu reibungslosen Umgang im Falle erneuter 
Schulschließungen. 
 
Ebenso sprach sich Herr Dr. Heisig dafür aus, dass bei allen Maßnahmen den leistungsschwachen 
und sozial benachteiligten Schülern besondere Aufmerksamkeit geschenkt werde. Laut ifo-Befra-
gung herrsche auch bei den Eltern hierüber Einigkeit. 82 Prozent sprächen sich „eher dafür“ oder 
„sehr dafür“ aus, dass Lehrkräfte Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen intensiver be-
treuen sollten. Im Hinblick auf Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder, deren Eltern einen 
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geringen Bildungsabschluss haben, liege dieser Anteil bei 67 bzw. 70 Prozent. Ergänzende Unter-
richtsangebote für leistungsschwache Schüler, wie es sie in den Sommerferien 2020 bereits vieler-
orts gegeben habe, sollten auch in den kommenden Monaten sowohl schulbegleitend als auch in 
den Ferien bereitgestellt und ausgebaut werden. 
 
Hinsichtlich des Bereichs der „Arbeitsorganisation“ hätten Umfragen ergeben, dass der Ausbau 
der Heimarbeit während der Corona-Pandemie von den meisten Beschäftigten – trotz der zusätz-
lichen Belastungen durch die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten – sehr positiv be-
wertet worden sei. Dies ließe sich auf das besonders hohe Interesse der Beschäftigten an der 
Heimarbeit zurückführen. Dieses Interesse sei bereits vor der Pandemie ausgeprägt gewesen. Auf 
Seiten der Arbeitgeber hätten die Erfahrungen während der Pandemie zu einem Abbau von Vor-
behalten gegenüber der Heimarbeit geführt. Aus diesem Grund sei damit zu rechnen, dass auch 
nach Abklingen der Pandemie häufiger von zu Hause gearbeitet werde, vermutlich überwiegend 
im Rahmen hybrider Arrangements, bei denen sich Heim- und Präsenzarbeit abwechselten. Dies-
bezüglich seien Überlegung anzustellen, inwieweit die Politik ein Recht auf zumindest teilweise 
Heimarbeit für alle Beschäftigten gesetzlich verankern könne. 
 
 
Dr. Horst Knopp21 
 
Dr. Knopp: „Das Jahr 2020 wird als Schreckensjahr in die Wirtschaftsgeschichte eingehen” 
 
Herr Dr. Knopp hat als sachverständiges Kommissionsmitglied zu dem Anhörverfahren kurz Stel-
lung genommen. Das Jahr 2020 werde mehr oder weniger als Schreckensjahr in die Wirtschaftsge-
schichte eingehen. Nach Einschätzung von Herrn Dr. Knopp zeichne sich dies u. a. an folgenden 
Faktoren ab: Bruttoinlandsprodukt in Deutschland -6 Prozent, ca. 100 Milliarden Euro Steueraus-
fälle, ca. 218 Milliarden Euro Neuverschuldung, Anstieg der Arbeitslosenzahlen bis August um 
600.000 und mehrere Millionen Kurzarbeiter. 
 
 
 

Abteilung P - Parlament 

                                                      
21 Siehe Protokoll der 3. Sitzung am 11. September 2020, S. 39 f. 


