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

Abschnitt D. III. 
Lehren aus der Corona-Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmög-
lichkeiten, soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen 

Unterabschnitte 1. und 2. 

1. Einführende Darstellung und Verfahrensgang

Zehn Monate nach dem ersten Infektionsfall in Rheinland-Pfalz drängt sich die Frage auf, welche 
ersten Lehren aus der Corona-Krise gezogen werden können. In Anbetracht vielfältiger schwieri-
ger Herausforderungen, persönlicher Schicksale und ganz individueller Betroffenheiten in der zu-
rückliegenden Zeit mag die Vorstellung, dass die Corona-Pandemie auch Chancen für die Zukunft 
bergen kann, zunächst befremdlich erscheinen.  

Von Seiten der Wissenschaft werden auch künftig pandemische Infektionslagen für wahrschein-
lich gehalten. Daher erweist es sich als unumgänglich, sich auf kommende Pandemien einzustel-
len, Handlungsbedarfe in den verschiedenen staatlichen und kommunalen Verantwortungsberei-
chen zu analysieren und Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Corona-Krise kann jedoch auch als 
Chance begriffen werden, unabhängig von möglichen künftigen Pandemien Verbesserungen im 
staatlichen und gesellschaftlichen Bereich vorzubereiten. Die Pandemie hat nämlich nicht nur 
gänzlich neue Schwierigkeiten geschaffen, sondern auch den Blick für Probleme geschärft, die 
bereits zuvor bestanden. 

Die gegenwärtige Pandemie fordert Politik und Wirtschaft, das Gesundheitswesen und sämtliche 
Berufe der Daseinsvorsorge, angefangen bei der Kassiererin im Supermarkt bis zum Chefarzt eines 
Krankenhauses. Die verschiedensten Bereiche des persönlichen Lebens, aber auch das Gemein-
wesen insgesamt sind von der Pandemie betroffen. Schnell hat sich gezeigt, dass das Virus nicht 
nur eine Herausforderung für Virologen und Epidemiologen darstellt. Die Krise hat den Öffentli-
chen Gesundheitsdienst in einem zuvor unbekannten Ausmaß gefordert. Die Krankenhäuser wa-
ren einerseits gehalten, Patientinnen und Patienten zu behandeln, die sich mit dem neuartigen 
Virus infiziert hatten. Zugleich galt es, alle unaufschiebbaren „Regelbehandlungen“ weiter zu er-
möglichen. Der Bildungs- und Wissenschaftsbereich war pandemiebedingt auf digitale Techniken 
angewiesen, um Fernunterricht und Fernlehre möglich zu machen. Auch die Arbeitswelt hat einen 
Digitalisierungsschub erlebt. Für viele Menschen war der Arbeitsort nicht länger im Betrieb oder 
der Verwaltung, sondern im eigenen Zuhause. Nicht nur für die vom Lockdown betroffenen Unter-
nehmer hatten sich die Bedingungen des Wirtschaftens für lange Zeit grundlegend geändert. Auch 
das gesellschaftliche Zusammenleben hatte sich gewandelt. Familienangehörige, die zu einer der 
Risikogruppen zählten und in einer Pflegeeinrichtung lebten, konnten aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes nicht mehr besucht werden. Auch das Vereinsleben musste, um Infektionsketten zu 
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verhindern, in weiten Teilen stillstehen. Entsprechend groß ist das zu analysierende Spektrum an 
Themenbereichen, denen es sich zu widmen gilt, wenn fundierte Schlussfolgerungen aus der 
Corona-Krise gezogen und die Resilienzfaktoren von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ergründet 
werden sollen. Die Corona-Krise wird einer breiten wissenschaftlichen Aufarbeitung bedürfen, die 
noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Es bedarf zahlreicher Akteure, die sich begleitend und 
rückblickend der Corona-Krise widmen. 
 
Aus diesem Grund hat sich die Enquete-Kommission entschlossen, sich dem Thema „Lehren aus 
der Corona-Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, soziale Auswir-
kungen und ökonomische Folgen“ zu widmen und hierzu eine Anhörung von Expertinnen und Ex-
perten durchzuführen.  
 
In der 4. Sitzung am 30. Oktober 2020 wurden folgende Experten angehört: 
 
- Marc Ferder, Deutscher Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland, Arbeitsmarkt-, Wirt-

schafts- und Strukturpolitik (in Vertretung von Dietmar Muscheid) 
 

- Andreas Zels, Vorsitzender der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V. 
 

- Dr. Kira Isabel Hower, Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitati-
onswissenschaft (IMVR), Humanwissenschaftliche und Medizinische Fakultät der Universität 
zu Köln 
 

- Dr. Larissa Zierow, Stellvertretende Leiterin des ifo Zentrums für Bildungsökonomie, ifo Insti-
tut – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. 
 

- Prof. Dr. Lars Hochmann, Vertretungsprofessur für plurale Ökonomie, Cusanus Hochschule 
für Gesellschaftsgestaltung, Bernkastel-Kues 
 

- Prof. Dr. Werner Müller, Professor für Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Fachbereich 
Wirtschaft, Hochschule Mainz 
 

- Dr. Jürgen Adam, Geschäftsführer der Borg Warner Turbo Systems GmbH, Kirchheimbolanden 
 
Dietmar Muscheid/Marc Ferder1, Andreas Zels2, Dr. Kira Isabel Hower3, Dr. Larissa Zierow4, Prof. Dr. 
Lars Hochmann5, Prof. Dr. Werner Müller6 und Dr. Jürgen Adam7 stellten ergänzend zu den Ausfüh-
rungen im Rahmen der Anhörung schriftliche Stellungnahmen und weitere Unterlagen zur Verfü-
gung. Weiterhin nahmen die sachverständigen Mitglieder Sebastian Rutten8, Karsten Tacke9, Dr. 

                                                      
1 Siehe Vorlage EK 17/2-44. 
2 Siehe Vorlagen EK 17/2-38 und 48. 
3 Siehe Vorlagen EK 17/2-43 und 45. 
4 Siehe Vorlage EK 17/2-46. 
5 Siehe Vorlage EK 17/2-39. 
6 Siehe Vorlage EK 17/2-35. 
7 Siehe Vorlage EK 17/2-41. 
8 Siehe Vorlage EK 17/2-37. 
9 Siehe Vorlage EK 17/2-42. 
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Horst Knopp10, Dr. Daniela Franke und Dr. Jan Paul Heisig11 schriftlich und/oder mündlich zum 
Thema der Anhörung Stellung. 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 erfolgte in der 6. Sitzung der Enquete-Kommission am 13. Novem-
ber 2020. 
 
 
2. Anhörverfahren der Enquete-Kommission 
 
a) Leitfragen der Fraktionen12 
 
Leitfragen für das Anhörverfahren der Enquete-Kommission 17/2 „Corona-Pandemie“ zum Thema 
„Lehren aus der Corona-Krise – Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, 
soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen“ am 30. Oktober 2020 
 
Von den Fraktionen der SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für das Anhörverfahren einge-
brachte Leitfragen: 
 
Welche Lehren ziehen Sie aus fachlicher Sicht aus den bisherigen Erfahrungen mit der Corona-
Pandemie für 
 

1. die weitere Stärkung des Infektionsschutzes unter besonderer Berücksichtigung der Risi-
kogruppen, insbesondere soweit sie in Einrichtungen leben, und der ambulanten und sta-
tionären Versorgung COVID-19-Infizierter? 
 

2. den gezielten Einsatz von Kommunikationsmitteln mit Blick auf Transparenz und Informa-
tion der Bürgerinnen und Bürger? 
 

3. die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland und Rheinland-Pfalz?  
 

4. die Entwicklung der deutschen und der rheinland-pfälzischen Wirtschaft? 
 

5. für das Bildungssystem? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Worauf sollten Po-
litik und Regierung bei den notwendigen Maßnahmen besonders achten? 
 

6. einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens betreffend der zu ergreifenden Maß-
nahmen?  

 
 
 
 

                                                      
10 Siehe Vorlage EK 17/2-36. 
11 Siehe Vorlage EK 17/2-49. 
12 Siehe Vorlage EK 17/2-32. 
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Von der Fraktion der AfD für das Anhörverfahren eingebrachte Leitfrage: 
 

7. Welche Lehren ziehen Sie aus Ihrer Sicht im Hinblick auf den Lockdown am 23. März 2020 
und dessen Verlängerung am 15. April 2020, der zu gravierenden wirtschaftlichen, finanzi-
ellen und sozialen Verwerfungen geführt hat und weiterhin führt, und wie schätzen Sie die 
Gefahr ein, dass unsere Soziale Marktwirtschaft durch ein etatistisches Wirtschaftsmodell 
ersetzt werden könnte? 

 
 
b) Bericht der Landesregierung 
 
Staatssekretär Dr. Alexander Wilhelm, Beauftragter der Landesregierung für die Enquete-Kom-
mission13 
 
Staatssekretär Dr. Wilhelm: „Pandemiebekämpfung hat auch die Auswirkungen auf Gesellschaft 
und Wirtschaft im Blick“ 
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm hat für die Landesregierung zu den Leitfragen des Anhörverfah-
rens Stellung genommen. Das Gesundheitssystem in Deutschland und Rheinland-Pfalz sei im eu-
ropäischen Vergleich sehr gut gerüstet. Während der Pandemie sei es gelungen, die Zahl der In-
tensivbetten nochmals deutlich zu erhöhen, Pflegepersonal für die Intensivbehandlung nachzu-
schulen, die Testkapazitäten auszubauen und wirkungsvolle Schutzkonzepte für die Personen-
gruppen zu schaffen, die besonders gefährdet seien.  
 
Eine Lehre der Corona-Pandemie sei, dass die Ausstattung mit Schutzausrüstung und Desinfekti-
onsmitteln für eine sichere ambulante und stationäre Versorgung europaweit verbessert werden 
müsse. Auf der Gesundheitsministerkonferenz Ende September 2020 sei beschlossen worden, 
dass die persönliche Schutzausrüstung künftig zentral beschafft werden solle. Die Notwendigkeit 
der landesspezifischen Bevorratung bleibe davon unberührt. Die Verantwortlichkeiten und die Fi-
nanzierung für das Vorhalten von persönlicher Schutzausrüstung im ambulanten Bereich solle 
zwischen Bund, Ländern und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung rechtssicher geregelt wer-
den. Daneben sollten die Lieferketten für persönliche Schutzausrüstung, medizinische Geräte usw. 
durch Vorverträge sichergestellt werden und nationale bzw. EU-weite Produktionskapazitäten re-
levanter Produkte gefördert werden. Zu prüfen sei auch der Aufbau einer nationalen IT-gestützten 
Logistikstruktur und einer Prüfinfrastruktur für persönliche Schutzausrüstung. 
 
Ein weiterer Engpass habe sich zu Beginn der Pandemie in Bezug auf die Testkapazitäten gezeigt. 
Im Laufe des Frühjahrs und Sommers 2020 seien die Testkapazitäten ausgeweitet und eine Test-
strategie für Rheinland-Pfalz erstellt worden.  
 
Der weit überwiegende Teil der COVID-19-Patientinnen und Patienten werde ambulant versorgt  
(z. B. in Corona-Ambulanzen, Corona-Sprechstunden und durch den Besuchsdienst der Kassen-
ärztlichen Vereinigung für immobile Menschen). Mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den 
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sei Rheinland-Pfalz bisher gut durch die Krise gekommen. 

                                                      
13 Siehe Vorlage EK 17/2-47 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 2 ff. 
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Aus Sicht der Krankenhausplanungsbehörde hätten sich auch die rheinland-pfälzischen Kranken-
häuser, insbesondere die Maximal- und Schwerpunktversorger, als sehr verlässliche Partner und 
tragende Säule bei der Bewältigung der Corona-Pandemie erwiesen. Die Zusammenarbeit des 
Landes mit den koordinierenden Krankenhäusern und der enge Austausch zwischen den Kran-
kenhäusern habe bisher sehr gut funktioniert. Diese vernetzte Versorgung sei auch über die 
Corona-Pandemie hinaus weiter zu unterstützen, um Synergieeffekte, den Austausch von Best-
Practice Modellen, Kooperationen und Informationsflüsse zwischen den Krankenhäusern zu ver-
bessern. 
  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern hätten bei der Nachverfolgung 
von Kontaktpersonen einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie geleistet.  Der Öf-
fentliche Gesundheitsdienst brauche vor allem mehr Personal und einen Ausbau der Digitalisie-
rung. Die Landesregierung habe sich auf der Bundesebene erfolgreich für eine zweckorientierte 
Ausgestaltung des Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst eingesetzt. Im Zeitraum vom 1. 
Februar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 würden nun mindestens 1.500 neue Vollzeitäquivalente 
an Ärztinnen und Ärzten, weiteres Fachpersonal sowie Verwaltungspersonal in den Behörden des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes geschaffen und besetzt werden. In Rheinland-Pfalz würden ins-
gesamt 75 Vollzeitäquivalente überwiegend in den 24 Gesundheitsämtern zum Einsatz kommen. 
Bis Ende 2022 sollen daraufhin nochmals bundesweit 3.500 weitere Stellen geschaffen werden. 
Rheinland-Pfalz werde Weiterbildungsgesundheitsämter schaffen und eine Kontinuität in der An-
zahl der Fachärzte mit Weiterbildungsbefugnis zum Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen 
sichern. 
 
Mit den überarbeiteten dreistufigen Handlungsempfehlungen auf Basis der neuen Testverord-
nung des Bundes sowie einem neuen Mustertestkonzept wolle das Land einen erneuten Besuchs-
stopp in Pflegeeinrichtungen verhindern. Grundsätzlich werde es allen Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowie Beschäftigten von stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen und 
Diensten im Bereich der Pflege und der Eingliederungshilfe möglich sein, sich regelhaft testen zu 
lassen. Trotz dieser Möglichkeiten sei zu betonen, dass der Schutz der Risikogruppen in der Mitte 
der Gesellschaft wesentlich auf einer Kontrolle des Infektionsgeschehens in der gesamten Bevöl-
kerung beruhe. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm bekräftigte, dass die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger beim 
Eindämmen der Pandemie wichtig sei. Mit der Corona-Kommunikationsoffensive über die ver-
schiedensten Medien und Plattformen (z. B. www.corona.rlp.de) habe die Landesregierung den 
Menschen im Land so viel Information und Hilfestellung wie möglich geboten. Die häufig hohe 
Dringlichkeit der zu treffenden Entscheidungen und die unterschiedlichen Corona-Maßnahmen 
im föderalen System seien teils für die Bürgerinnen und Bürger eine Herausforderung gewesen. 
Wichtig sei es gewesen, frühzeitig Hotlines mit ausreichend Kapazitäten anzubieten.  
 
Die Zeit der Kita- und Schulschließungen und des Fernunterrichts seien eine enorme Belastung 
für die Familien im Land gewesen. Schulen und Kitas seien nicht nur Orte des Lernens, sondern 
auch Orte des Miteinanders von hervorgehobener Bedeutung für die physische und psychische 
Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Es sei vor diesem Hintergrund wichtig, dass Politik und 
Gesellschaft das Recht auf Bildung besonders im Blick hätten. Wurden im Frühjahr Schulen und 
Kindertagesstätten vor anderen Einrichtungen geschlossen, so müssten die frühkindliche und 
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schulische Bildung bei erneuten Einschränkungen zum Infektionsschutz diesmal klaren Vorrang 
haben.  
 
Das Home-Schooling habe während der Corona-Pandemie einen Digitalisierungsschub bewirkt. 
Gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden habe das Land schon früh in der Krise dafür 
gesorgt, dass alle verfügbaren digitalen Endgeräte an bedürftige Schülerinnen und Schüler aus-
geliehen worden seien. Im Rahmen des DigitalPakt Schule seien jetzt fast 57.000 Endgeräte im 
Wert von rund 23,8 Millionen Euro bewilligt worden. Auch Lehrkräften würden digitale Endgeräte 
zur Verfügung gestellt. Auf Grund einer Zusatzvereinbarung zum DigitalPakt Schule könne Rhein-
land-Pfalz mit weiteren 24,1 Millionen Euro die IT-Administration der Schulen weiter professiona-
lisieren. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm betonte, dass die pandemiebedingten psychischen Belastungen 
der Bevölkerung, die sich mit einer zeitlichen Verzögerung zeigten, nicht außer Acht gelassen wer-
den dürften. Zur Prävention von psychischen Belastungen gehöre es, die Resilienz zu fördern und 
niedrigschwellige Hilfsangebote bekannt zu machen. Bisher sei es gut gelungen, differenzierte 
Behandlungen für psychisch erkrankte Menschen auch unter Berücksichtigung des Infektions-
schutzes anzubieten. 
 
Zu den weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie führte Herr Staatssekretär 
Dr. Wilhelm aus, dass das Bruttoinlandsprodukt in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr 2020 um 
3,2 Prozent gesunken sei. Alle großen deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute, die Bundesregie-
rung und auch die OECD prognostizierten immer noch einen dramatischen Wirtschaftseinbruch, 
wobei davon ausgegangen werde, dass die wirtschaftliche Erholung schneller voranschreite als 
zunächst gedacht.  
 
Mit dem Instrument der Kurzarbeit habe bisher ein höherer Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert 
werden können. Im Juli 2020 hätten 14.100 Betriebe für 114.200 Mitarbeiter Kurzarbeit umgesetzt. 
Eine Verlängerung der Anspruchsdauer von 12 auf 24 Monate habe die Landesregierung von An-
fang an gefordert, um Beschäftigte in den Unternehmen zu halten und gleichzeitig zu qualifizieren. 
Die Pandemie wirke sich besonders hart bei Arbeitslosen, Beschäftigten in Kurzarbeit, Selbstän-
digen und Kleinstunternehmern sowie Jugendlichen am Übergang von der Schule in Ausbildung 
und Beruf aus. Die Corona-Krise treffe den Arbeitsmarkt zusätzlich in einer Zeit zunehmender Di-
gitalisierung. Die Landesregierung habe hierauf mit der Arbeitsmarktinitiative #recharge RLP rea-
giert, die drei übergeordnete Ziele verfolge: Erwerbstätige und Beschäftigte würden durch beruf-
liche Weiterbildungsmaßnahmen unterstützt, um Qualifikationen an aktuelle Bedarfe anzupas-
sen. Bei ihrem beruflichen Neustart würden Menschen beraten und auf ihrem Weg begleitet. In 
Bezug auf ihren Start in das Berufsleben richteten sich spezielle Unterstützungsangebote an die 
Gruppe der jungen Menschen. 
 
Zu der außerordentlichen Wirtschaftshilfe des Bundes für Unternehmen, Betriebe, Selbständige, 
Vereine und Einrichtungen, die gegenwärtig von den temporären Schließungen betroffen seien, 
führte Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm aus, dass sich das Land besonders für die Soloselbständi-
gen eingesetzt habe, die nun auch in dem Bundesprogramm berücksichtigt worden seien. Die Fi-
nanzhilfe werde ein Finanzvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro haben. Die Überbrückungshilfe 
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für Unternehmen bis zu 50 Beschäftigte belaufe sich auf 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vor-
jahresmonat. 
 
Auch im Hinblick auf den eigenen Haushalt habe das Land umfangreiche Maßnahmen beschlos-
sen, um Unternehmen und Beschäftigten sowie den rheinland-pfälzischen Kommunen über die 
Krise hinwegzuhelfen. Allein über den Kommunalen Schutzschirm habe das Land den Kommunen 
rund 750 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Grundlage für die erfolgreiche Bewältigung der 
Krise sei die zuvor erfolgte Konsolidierung des Landeshaushalts.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Wilhelm führte abschließend aus, dass die nächsten Wochen mit Blick auf 
das Infektionsgeschehen schwierig blieben. Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung und die ein-
fachere Infektionskontrolle in den warmen Monaten ließen jedoch hoffen, dass die Pandemie im 
Jahr 2021 schrittweise überwunden werden könne. 
 
 
c) Stellungnahmen der Auskunftspersonen 
 
Dietmar Muscheid und Marc Ferder, Deutscher Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland14 
 
Muscheid: „Es gibt einen breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens, die Krise als Chance 
zu nutzen“ 
 
Herr Muscheid, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds Rheinland-Pfalz/Saarland (im 
Folgenden DGB), hat zu den Leitfragen des Anhörverfahrens schriftlich Stellung genommen. Er 
wurde in der mündlichen Anhörung von Herrn Marc Ferder, beim DGB zuständig für Arbeits- 
markt-, Wirtschafts- und Strukturpolitik, vertreten. 
 
Die Corona-Pandemie habe weitreichende Konsequenzen für die Menschen, den Wohlstand und 
das Sozialgefüge in Rheinland-Pfalz. Während der Corona-Pandemie zeige sich zugleich, wie 
handlungsfähig das demokratische System sein könne, wenn alle gemeinsam an einem Strang 
zögen. Es gebe einen breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens dafür, die Krise als 
Chance zu nutzen und sich noch besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Für 
die Zukunft des Landes sei es wichtig, dass der Mensch im Sinne von guter Arbeit, guter Bildung, 
Innovation, Gleichberechtigung, Teilhabe, Offenheit und Solidarität in den Mittelpunkt gerückt 
werde. Der strategische Umgang mit der Pandemie müsse klar öffentlich kommuniziert werden, 
um die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz zu erhalten und Planungssicherheit für Unterneh-
men und Beschäftigte zu gewährleisten. Oberstes Gebot müsse der Infektionsschutz der Beschäf-
tigten sein. Standards für Wirtschaft und Arbeitswelt dürften nicht unter dem Vorwand der Krise 
infrage gestellt werden. Vielmehr seien die „gesellschaftlichen Fundamente“ zu festigen und 
durch landespolitische Initiativen für gute Arbeit, Mitbestimmung und Tarifbindung zu stärken. 
Die wirtschaftliche Lage in Rheinland-Pfalz sei deutlich angespannt. Nach Daten des Statistischen 
Landesamts sei das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 eingebrochen. Die Entwicklung 
von Umsatz und Beschäftigtenzahlen der Industrie sei weiterhin negativ und habe nach dem star-
ken Einbruch in den Monaten Mai und Juni 2020 zuletzt eine klar negative Tendenz. Besonders 

                                                      
14 Siehe Vorlage EK 17/2-44 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 11 ff. 
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betroffen sei die Kraftfahrzeugindustrie, die chemische Industrie, die Metallerzeugung und -ver-
arbeitung sowie der Maschinenbau. Die rheinland-pfälzische Wirtschaft habe besonders enge 
grenzüberschreitende Handelsbeziehungen im Euro-Raum. Wegen der Abhängigkeit zu den ande-
ren Ländern sei es entscheidend, die Binnenkonjunktur zu stärken, damit die unternehmerischen 
Umsätze gesteigert und Menschen aus der Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit zurückgeholt werden 
könnten. Die aktuellen Daten zum Bruttoinlandsprodukt zeigten, dass der Einbruch beim privaten 
Konsum wesentliche Ursache für den Rückgang sei. Deshalb seien vor allem konjunkturpolitische 
Maßnahmen zur Stärkung der Kaufkraft notwendig. Der DGB forderte diesbezüglich eine Aufsto-
ckung des Kurzarbeitergeldes ab dem ersten Tag auf 80 Prozent, zeitlich, räumlich und auf be-
stimmte Branchen eingeschränkte Konsumgutscheine für Angehörige von Haushalten mit niedri-
gem Einkommen in Höhe von maximal 500 Euro sowie spürbare Einkommenssteigerungen für die 
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. Die konjunktur- und investitionspolitischen Maßnahmen 
von Bund und Land seien richtig gewesen. Es sei wichtig, strategisch vorzugehen und mit der Stär-
kung der Binnennachfrage und Zukunftsinvestitionen den Fokus auf die Nachfragesicherung zu 
legen. Zukunftsinvestitionen sollten vorgezogen werden. Die rheinland-pfälzische Infrastruktur 
brauche eine Grundsanierung und müsse klimafreundlich modernisiert werden. Auf Schwach-
punkte der Daseinsvorsorge wie im gewinnorientierten Gesundheitswesen könne mit einer Kri-
senreserve, die per Umlage oder durch den Staat finanziert werde, reagiert werden. Im Hinblick 
auf den Bildungssektor zeigten sich Mängel an der Gebäude- und Lehrmittelinfrastruktur, die be-
seitigt werden müssten. Das Land habe daher mit dem „Sondervermögen zur nachhaltigen Bewäl-
tigung der Corona-Pandemie“ richtig gehandelt. Entsprechende Umsetzungspläne müssten 
schnell offengelegt werden. Das im Transformationsrat des Landes verabredete erste Maßnah-
menpaket sei ein wichtiger Baustein, um Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz zu sichern. Bedauerlich sei es, dass bei den Krisenbewältigungsprogrammen von 
Bund und Land keine strukturelle und dauerhafte Lösung der kommunalen Altschuldenproble-
matik möglich gewesen sei. Die Unternehmen seien jetzt in der Verantwortung, die bestehenden 
Instrumente und Programme des Bundes und des Landes zu nutzen, um ihre Produkte und Pro-
zesse zukunftsfähig zu gestalten und die Beschäftigten weiter zu qualifizieren.  
 
Der DGB forderte schließlich einen Rekommunalisierungsfonds für den Rückkauf von Unterneh-
men der öffentlichen Daseinsvorsorge durch die öffentliche Hand. Er kritisierte, dass die im zwei-
ten Nachtragshaushalt festgelegten Tilgungszeiträume zu kurz bemessen seien und einen unnö-
tigen Zeitdruck und Sparzwang für die ohnehin belasteten Haushalte von Land und Kommunen 
hervorriefen. Staatshilfen sollten stärker im Sinne von guter Arbeit (keine Profitmaximierung, Ar-
beitsverdichtung und Tarifflucht unter dem Vorwand der Krise) konditioniert werden, dem Prinzip 
der geschlechtergerechten Verwendung von Haushaltsmitteln entsprechen und auf den sozial-
ökologischen Umbau der Wirtschaft gerichtet sein.  
 
Der DGB wies darauf hin, dass ein erheblicher Teil der systemrelevanten Berufe einen Frauenan-
teil von 70 Prozent aufwiese. In der Corona-Krise stünden Frauen in den Krankenhäusern und 
Pflegeheimen, in den Laboren, Arztpraxen und Gesundheitsämtern, im Lebensmittel- und Droge-
rie-Einzelhandel, in Erziehungs- und Sozialberufen, in der Verwaltung und in der Reinigungsbran-
che „in vorderster Linie“. Die Wertschätzung gegenüber diesen sog. „Frauenberufen“ müsse auch 
in einer besseren Entlohnung zum Ausdruck kommen. 
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In Bezug auf die beschäftigungspolitischen Aspekte der Corona-Krise verwies der DGB auf die Zahl 
der Arbeitslosen, die seit Mai 2020 rund 30 Prozent über dem Vorjahresniveau liege. Die angezeigte 
Kurzarbeit sei auf das Vorjahresniveau zurückgegangen, jedoch sei der Bestand an tatsächlicher 
Kurzarbeit weiterhin hoch.  Laut einer aktuellen Umfrage des ifo-Instituts seien in Rheinland-Pfalz 
und im Saarland weiterhin rund 11 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit. Auch bei der Kurzarbeit 
zeige sich die Bedeutung von Tarifverträgen, die teilweise eine Aufstockung für die Beschäftigten 
vorsähen. Die von der Bundesregierung beabsichtigte erneute Verlängerung des Kurzarbeitergel-
des befürworte der DGB, weil sie der weiteren Stabilisierung des Arbeitsmarktes und der Siche-
rung zahlreicher Arbeitsplätze diene. Die Forderung, die Position der Arbeitnehmerschaft im Sinne 
einer nachhaltigen Beschäftigungssicherung weiter zu stärken und betriebsbedingte Kündigungen 
während Kurzarbeit auszuschließen, sei auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die volle Erstat-
tung der Sozialversicherungsbeiträge an den Arbeitgeber nahezu ebenso teuer sei wie die Kosten 
des Kurzarbeitergeldes. Wo die Corona-Pandemie auf den Strukturwandel treffe, seien die Arbeit-
geber gefordert, Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen sicherzustellen. Die Politik 
müsse die Auswirkungen des Pandemieverlaufs im Blick behalten und sich spätestens vor der 
parlamentarischen Sommerpause 2021 gegebenenfalls auf eine Verlängerung der Maßnahmen 
verständigen. 
 
Pandemiebedingt hätten viele Beschäftigte Erfahrungen im Homeoffice und mobilen Arbeiten ge-
sammelt, ohne mit den dafür notwendigen Arbeitsmitteln und (Betriebs-)Vereinbarungen ausge-
stattet zu sein. Der DGB fordere daher einen gesetzlichen Gestaltungsrahmen für selbstbestimm-
tes mobiles Arbeiten und Homeoffice, welcher im Rahmen der Mitbestimmung und über Tarifver-
träge zu flankieren und zu konkretisieren sei. Die Corona-Pandemie verdeutliche, wie wichtig die 
Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten sei. Nicht nur während der akuten Phase der Pande-
mie seien jedoch mannigfaltige Maßnahmen zur Sicherstellung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes der Beschäftigten notwendig. Vielmehr müssten in dieser Hinsicht in den Betrieben 
nachhaltige Prozesse und Strukturen etabliert werden. Abschließend begrüßte es der DGB, dass 
die Grenzen zu Belgien, Luxemburg und Frankreich trotz des schwierigen Infektionsgeschehens 
offenblieben. Für die aus Frankreich stammenden Beschäftigten müsse eine Lösung gefunden 
werden, wie das Kurzarbeitergeld in ihrem Heimatland steuerlich zu behandeln sei. 
 
 
Andreas Zels, Vorsitzender der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e.V.15 
 
Zels: „Die Corona-Pandemie legt eklatante Schwächen der Schulen offen und verstärkt ein ohne-
hin bereits bestehendes System, das sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche segregiert“ 
 
Herr Zels richtete in seiner Stellungnahme den Blick insbesondere auf die Gruppen in der Bevöl-
kerung, die von der Corona-Epidemie besonders betroffen seien. Ebenso stellte er die Auswirkun-
gen auf die Versorgungssysteme dar. 
 
Alle Bereiche der Sozialwirtschaft – von der frühkindlichen Erziehung und Betreuung über die Be-
ratung von Menschen in wirtschaftlichen und sozialen Notlagen bis zur Hospizarbeit – seien, wie 
alle anderen Branchen auch, im Frühjahr 2020 von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 

                                                      
15 Siehe Vorlage EK 17/2-38 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 15 ff. 
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überrascht worden und hätten sich binnen kürzester Zeit darauf einstellen müssen. Die Umstel-
lung auf eine „Corona-adäquate“ Arbeit habe sich in der sozialen Arbeit, die vom direkten per-
sönlichen Kontrakt geprägt sei, als sehr tiefgreifend gezeigt. Insbesondere in der Zeit des Lock-
downs bis zur schrittweisen Wiederöffnung von Kindertageseinrichtungen und Schulen sei offen-
sichtlich geworden, dass die von den Einrichtungen und Diensten der Freien Wohlfahrtspflege 
betreuten Personengruppen teilweise sogar intensivere Beratung und Betreuung benötigten. 
Nach der Aufhebung des Lockdowns habe sich dies fortgesetzt und neue Personengruppen seien 
hinzugekommen. Im Bereich der stationären und teilstationären Arbeit der Freien Wohlfahrts-
pflege hätten die Herausforderungen eine völlig neue Qualität gewonnen. 
 
Herr Zels führte aus, die Träger und Einrichtungen hätten insbesondere im Bereich der Behinder-
tenhilfe mit Risikogruppen zu tun – und zwar im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Vor allem 
im Frühjahr habe eine der großen Herausforderungen darin bestanden, zwischen Infektionsschutz 
einerseits und Selbstbestimmung andererseits abzuwägen und die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Es ließe sich nicht vermeiden, dass dabei teilweise gegen den Willen Einzelner entschie-
den worden sei. 
 
Bislang sei kein Fall eines ambulant versorgten, positiv auf COVID-19 getesteten Menschen mit 
Behinderung bekannt. Dies würde die Leistungserbringung sicherlich massiv beeinträchtigen und 
es wäre für alle Beteiligten mit einem enormen psychischen, organisatorischen, personellen und 
finanziellen Mehraufwand verbunden.  
 
Im stationären Bereich müssten die entsprechenden Räumlichkeiten zur Einhaltung der Quaran-
täneauflagen dauerhaft vorgehalten werden. Was im Sommer in Außenanlagen möglich gewesen 
sei, werde jetzt nicht mehr gehen. Einrichtungen benötigten Unterstützung bei der Lösung des 
Konfliktes, wie Versorgungspflichten und Versorgungsansprüche mit dem Schutz der Mitarbeiter 
versöhnt werden könnten.  
 
Hinsichtlich des gezielten Einsatzes von Kommunikationsmitteln der Bürger vertrat Herr Zels mit 
Blick auf Transparenz und Information die Auffassung, dass der Zugang zu Kommunikationsme-
dien für alle Personengruppen sicher zu stellen sei. Transparenz und Information seien elementar 
für die Stärkung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Hierbei sollten alle Medien genutzt werden, 
die den Bürgern zur Verfügung stünden. Bei allen Bemühungen zur Digitalisierung dürften die 
analogen Wege jedoch nicht vernachlässigt werden. 
 
Bezugnehmend auf die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland und in Rheinland-Pfalz sei 
bei allen Überlegungen und Entscheidungen der Blick auf die Menschen zu richten, die weniger 
privilegiert (z. B. kein Homeoffice) oder gar in Armutsverhältnissen (z. B. wegen des Wegfalls von 
Einkünften) lebten. 40 Prozent der Menschen verfügten über keinerlei Rücklagen. Ein großer Teil 
der Bevölkerung müsse mit weniger Geld auskommen als vor der Krise. Die Gruppe derer, die in 
Armutsverhältnissen lebten, betrage knapp 16 Prozent der Bevölkerung. Der Anteil von Kindern 
und Jugendlichen liege sogar bei etwa 20 Prozent. Vor diesem Hintergrund sei der Kinderbonus 
zum Kindergeld im Gegensatz zu anderweitigen schnellen Hilfen relativ spät im September und 
Oktober ausgezahlt worden. 
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Hervorzuheben sei auch die Einstufung der als „systemrelevant“ deklarierten Berufe, zu denen 
viele Arbeitsfelder im sozialen Bereich zählten. Doch leider blieben dort wichtige Gruppierungen 
unerwähnt. Es sei von großer Bedeutung, dass die Aufmerksamkeit auch weiterhin auf diese Be-
rufe gerichtet bliebe und strukturelle Verbesserungen erzielt würden. Die Wahrnehmung der Be-
deutung der sozialen Infrastruktur, also in Bezug auf Krankenhäuser, Altenhilfe und Pflege, habe 
sich nur partiell geschärft. Neben den Kindern und Jugendlichen gehörten die Frauen zu den kla-
ren Verliererinnen der Pandemie, weil sie, neben zu beschulenden Kindern, ggf. zu pflegenden 
Angehörigen und in Teilzeit arbeitend, immer noch die Hauptverantwortung für die Familie tragen 
würden. Die Frauen stellten auch die mit Abstand größte Beschäftigungsgruppe in den Einrichtun-
gen und Diensten der Freien Wohlfahrtspflege dar. 
 
Herr Zels bewertete die Entwicklung der deutschen und rheinland-pfälzischen Wirtschaft derge-
stalt, dass das Soziale durchaus auch Wirtschaft sei, weil allein die Träger im freigemeinnützigen 
Bereich in Rheinland-Pfalz etwa 220.000 Mitarbeiter beschäftigten. Die im Jahr 2014 veröffent-
lichte Sozialwirtschaftsstudie „MehrWert-Schöpfung“ habe gezeigt, dass mit jedem Euro für das 
Soziale etwa 0,75 Euro zurückfließen würde an Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen, Abgaben, 
ausgelöster Beschäftigung anderer Branchen und Wirtschaftsleistung, ohne Bewertung der ei-
gentlich erbrachten Leistungen. 
 
Es bestehe die Sorge, dass die Neuverschuldungen des Staates, der Länder und Kommunen schon 
in Kürze massiv auf die Finanzierung der sozialen Aufgaben durchschlagen könnten und die Er-
kenntnisse der oben erwähnten Studie vergessen ließen. Um die Arbeitsfähigkeit der Spitzenver-
bände der LIGA z. B. durch Umstellung auf Homeoffice und technische Anschaffungen aufrecht-
erhalten zu können, seien Mehrausgaben i. H. v. etwa 500.000 Euro entstanden, welche bislang 
nicht refinanziert seien. Trotz aller Schwierigkeiten sei es jedoch den meisten Leistungserbringern 
möglich gewesen, mit ihren zuständigen Kostenträgern während des Lockdowns Finanzierungs-
vereinbarungen zu treffen und dadurch den Erhalt der sozialen Infrastruktur abzusichern.  
 
In Bezug auf das Bildungssystem habe die Corona-Pandemie eklatante Schwächen der Schulen 
offengelegt. Es fehle an technischer Ausstattung sowohl in den Unterrichtsräumen als auch zu 
Hause bei den Kindern und Jugendlichen sowie an geschultem Lehrkörper für qualifizierten On-
lineunterricht. Eine technische Grundausstattung mit Endgeräten für eine Teilnahme am Unter-
richt auch von zu Hause gehöre zur obersten Zielsetzung, auch in dieser Zeit für Bildungsgerech-
tigkeit und die Ermöglichung von Zugängen zum Bildungssystem einzutreten. Dies setze ebenso 
eine leistungsfähige Internetverbindung zu Hause voraus. Die Corona-Pandemie verstärke ein oh-
nehin bereits bestehendes System, das sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche segregiere 
und um ihre Chancen bringe. Studien belegten, dass das Schulsystem in Deutschland viele Verlie-
rer produziere, die am Ende der Schulkarriere nicht ausbildungsreif sein würden. 
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Dr. Kira Isabel Hower, Institut für Medizinsoziologie, Versorgungsforschung und Rehabilitations-
wissenschaft (IMVR), Humanwissenschaftliche und Medizinische Fakultät der Universität zu Köln16 
 
Dr. Hower: „Statt Einheitlichkeit mehr Handlungsspielraum in Bezug auf die Umsetzung und Aus-
legung der RKI-Empfehlungen zulassen“ 
 
Frau Dr. Hower legte zu Beginn ihrer Stellungnahme dar, dass ihre Empfehlungen auf den Ergeb-
nissen ihrer Studie „Pflegerische Versorgung in Zeiten von Corona – Drohender Systemkollaps 
oder normaler Wahnsinn? – Wissenschaftliche Studie zu Herausforderungen und Belastungen aus 
der Sichtweise von Leitungskräften“ basierten. Hintergrund der Studie seien die steigenden In-
fektionszahlen und der besondere Schutz der Risikogruppe der pflegebedürftigen Menschen ge-
wesen. Im Zuge dieser steigenden Infektionszahlen seien Pflegeeinrichtungen hinsichtlich dorti-
ger Fallzahlen, eventueller Schließungen etc. zunehmend in den Fokus gerückt. Im Rahmen der 
Studie sei die Perspektive von Leitungskräften von Pflegeeinrichtungen, deren Herausforderun-
gen, Belastungen und Umgang mit der Situation von konkretem Interesse gewesen. Zwischen An-
fang und Ende April 2020 seien insgesamt 4.333 Pflegeeinrichtungen angeschrieben worden, Rück-
meldungen lägen von 525 Einrichtungen vor. Zudem seien die Einrichtungen zu einzeln formulier-
ten Herausforderungen und deren belastenden Wirkungen befragt worden. 
 
Bereits vor der Corona-Krise habe sich die pflegerische Versorgung an der Belastungsgrenze be-
funden. Insofern sei von berechtigtem Interesse, ob die sich zuspitzende Situation zu meistern 
sei, oder ob einem Systemkollaps entgegengesteuert werde. Die Studienergebnisse ließen darauf 
schließen, dass der „normale Wahnsinn“, der bereits vor der Pandemie existiert habe, durch 
Corona klar verstärkt worden sei; eindeutig sei im System, das sich bereits vor Ausbruch der Pan-
demie an der Belastungsgrenze befunden habe, pandemiebedingt ein zusätzlicher Belastungsan-
stieg zu verzeichnen. Die Herausforderungen, Belastungen und Auswirkungen stünden in einem 
starken Wechselspiel zueinander. Dies führe letztendlich zu einer Belastungskaskade mit mehr-
schichtigen Auswirkungen. Bei politischen Entscheidungen müssten diese unbedingt berücksich-
tigt werden. Um der Frage nachgehend zu können, wie die Stärkung des Infektionsschutzes mit 
dem Wohlergehen der Pflegebedürftigen und der Arbeitsorganisation in Pflegeeinrichtungen in 
Einklang gebracht werden könne, seien zunächst die zentralen Ergebnisse der Studie darzulegen.  
 
Zu betonen sei, dass bei einer Verstärkung im Bereich des Infektionsschutzes insbesondere darauf 
geachtet werden müsse, dass das Wohlergehen der Pflegebedürftigen mit der Arbeitssituation in 
Pflegeeinrichtungen synchronisiert werde. Ebenso werde empfohlen, die Intensität der Maßnah-
men zum Infektionsschutz in Abhängigkeit des Infektionsgeschehens zu gestalten. Unter Berück-
sichtigung der epidemiologischen Lage seien zusätzliche Testungen auch ohne Symptome bei al-
len Personen sinnvoll. Zudem sei generell zu raten, Vertreterinnen und Vertreter der Pflege struk-
turiert in den Veränderungsprozess einzubinden, um den Öffentlichen Gesundheitsdienst beim 
Schutz vulnerabler Personengruppen zu stärken. Hinsichtlich der Bedeutung für das Wohlergehen 
der Pflegebedürftigen führte Frau Dr. Hower aus, dass sich strikte Infektionsschutzmaßnahmen 
sichtbar negativ auf das psychische Wohlbefinden der Pflegebedürftigen, vor allem der demenzi-
ell erkrankten Menschen, auswirkten. Für den Infektionsschutz bedeute dies, dass neben den 
strikten Regelungen – Abstand, Isolation, Kontaktbeschränkung – der Bedarf nach Nähe, sozialen 

                                                      
16 Siehe Vorlagen EK 17/2-43 und 45; Siehe Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 20 ff. 
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Kontakten und einer selbstbestimmten Lebensführung nicht vergessen werden dürfe. Denn die 
stationären Einrichtungen, in denen diese Personen lebten, würden als Zuhause betrachtet. Vor 
diesem Hintergrund werde empfohlen, anstelle von rigoros durchgesetzten einheitlichen Maß-
nahmen mehr Handlungsspielraum zu ermöglichen in Bezug auf die Umsetzung und die Auslegung 
der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 
 
Bezüglich des Mund-Nasen-Schutzes sei eine Empfehlung ein Abrücken von den starren Regeln 
unter Wahrung des 1,5-Meter-Abstands für Menschen mit Demenz oder mit Hörproblemen. Der 
Mund-Nasen-Schutz stelle auch eine Barriere in der Kommunikation dar. Eine Interaktion mit die-
sen Menschen sei ohnehin nicht leicht; der Kontakt zu den Pflegekräften sei auf Grund der Isola-
tion oftmals der einzige, den diese Menschen im ambulanten wie im stationären Bereich noch 
hätten. 
 
Die Stärkung des Infektionsschutzes sei auch für die Arbeitsorganisation in den Pflegeeinrichtun-
gen von Bedeutung. Die Studie habe aufgezeigt, dass die Umsetzung des Infektionsschutzes mit 
vielen Herausforderungen der Arbeitsorganisation einhergehe (Beschaffung und Verbrauch von 
Schutzausrüstung, Einhaltung von Hygienevorschriften und Kontaktbeschränkungen, Umgang mit 
widersprüchlichen und intransparenten Informationen). Ebenso müsse hierbei die organisatio-
nale Bewältigungsfähigkeit in Bezug auf Personalplanung, Kommunikation, Informationsweiter-
gabe und Ressourceneinsparung zwingend berücksichtigt werden. Die Resultate seien z. B. Ar-
beitsverdichtung, gesundheitliche Belastungen der Pflegenden und Präsentismus vor allem im 
Bereich der Leitungskräfte. 
 
Frau Dr. Hower empfahl, einen niederschwelligen Zugang zu finanzieller Unterstützung zu ermög-
lichen. Weiterhin gelte es, den Fachkräftemangel zu bekämpfen; im Bereich der Pflegenden sei ein 
enormes Ressourcenproblem festzustellen. Eine angemessene Entlohnung könne an dieser Stelle 
ebenfalls Abhilfe schaffen. Darüber hinaus sei die Vertretung der Pflegeberufe bei der Entwicklung 
und Aufbereitung von Informationen und Bewältigungsmaßnahmen für Pflegeeinrichtungen 
enorm wichtig. Ebenso werde die Stärkung der Digitalisierung empfohlen, um zeit- und ortsunab-
hängig den Kommunikationsfluss innerhalb der Einrichtung aufrecht erhalten zu können. 
 
 
Dr. Larissa Zierow, Stellvertretende Leiterin des ifo Zentrums für Bildungsökonomie, ifo Institut 
– Leibnitz Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.17 
 
Dr. Zierow: „Schulen und Kindergärten gehören zu den Einrichtungen, die als letztes geschlossen 
werden sollten“ 
 
Frau Dr. Zierow nahm in ihrer Stellungnahme eine eigens durchgeführte Studie und deren Ergeb-
nisse zum Thema „Bildung in der Corona-Krise“ in den Blick. Die Studie beziehe sich auf die Zeit 
von Mitte März bis Mitte Juni 2020, in der die Schulen für die allermeisten Schulkinder geschlossen 
gewesen seien. Im Rahmen des ifo-Bildungsbarometers habe es im Juni eine Online-Befragung 
mit mehr als 10.000 Teilnehmern gegeben. Daraus habe es ebenso eine Elternstichprobe mit mehr 

                                                      
17 Siehe Vorlage EK 17/2-46 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 20 ff. 
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als 1.000 Eltern gegeben, deren Kinder sich gleichmäßig auf die Grundschulen, Gymnasien und 
andere weiterführende Schulen verteilten. 
 
Mit der Befragung sollte ein Vorher-Nachher-Vergleich in Bezug auf die Auswirkungen der Schul-
schließungen auf die Kinder und deren Tagesablauf erzielt werden. Die Befragung habe ergeben, 
dass sich die Kinder vor den Schulschließungen im Durchschnitt etwa sechs Stunden am Tag in 
der Schule aufgehalten und etwa anderthalb Stunden für die Schule zusätzlich gelernt hätten. 
Während der Schulschließungen hingegen habe sich die gesamte Lernzeit auf etwa 2,7 Stunden 
reduziert. Mit diesem Ergebnis gehe die Frage einher, wie die Kinder sich stattdessen beschäftigt 
hätten. Die Auswertung der Fragen nach kreativen Tätigkeiten (z. B. Lesen oder Bewegung), die für 
die kindliche Entwicklung förderlich seien, habe vor und während der Schulschließungen nur ge-
ringfügige Unterschiede aufgezeigt. Bei den passiven Tätigkeiten (z. B. Fernsehen, Computer- und 
Handyspiele) sei wiederum während der Schulschließungen ein starker Anstieg zu verzeichnen 
gewesen.  
 
Die Studie berücksichtige auch, ob Kinder von Akademiker-Eltern stammten, wie das Familienein-
kommen sei und wie sich die Schulnoten gestalteten. Den deutlichsten Unterschied habe es bei 
der Zeit gegeben, die für das Lernen verwandt werde. Leistungsschwächere Kinder hätten ihre Zeit 
für die Schule deutlich stärker reduziert als leistungsstärkere Kinder, die eher kreative, förderli-
che Tätigkeiten gemacht und damit den Schulausfall mehr kompensiert hätten. Die leistungs-
schwächeren Kinder wiederum hätten ihre Zeit verstärkt mit passiven Tätigkeiten verbracht. 
 
Nach Einschätzung von 64 Prozent der befragten Familien habe in der Zeit der Schulschließungen 
durchaus ein Lernrückgang bei ihren Kindern stattgefunden. 86 Prozent der Familien seien mit 
der Situation ganz gut klargekommen. 38 Prozent der Eltern würden die Schulschließungen als 
eine große psychische Belastung ansehen. Rund 70 Prozent der Eltern bewerteten das Lernumfeld 
zu Hause als gut. Nichtakademiker-Eltern und Eltern leistungsschwächerer Kinder bewerteten das 
Lernumfeld eher schlechter. 
 
Die Abfrage zu Angeboten der Lehrkräfte während der Schulschließungen habe ergeben, dass nur 
6 Prozent der Schüler täglich Unterricht für die ganze Klasse gehabt hätten – etwa per Online-
Unterricht oder Videoanruf. Für 45 Prozent der Schüler habe es überhaupt keinen gemeinsamen 
Unterricht gegeben. 17 Prozent der Lehrer hätten die Schüler mehr als einmal die Woche angeru-
fen und individuelle Gespräche geführt. Lernvideos und Lernsoftware würden etwas häufiger ver-
wendet (50 Prozent). 90 Prozent der Schüler hätten Aufgabenblätter zur Verfügung gestellt be-
kommen. 
 
Im Gegensatz zur ersten Welle bestehe nun das Verständnis dafür, dass Schulen und Kindergärten 
zu den Einrichtungen gehörten, die als letztes geschlossen werden sollten. Käme es doch zu 
Schließungen, sollte es eine Verpflichtung zum Online-Unterricht geben. Hierfür hätten sich rund 
80 Prozent der Befragten ausgesprochen. Eine verpflichtende Fortbildung für Lehrkräfte zu On-
line-Unterricht werde ebenso von einer großen Mehrheit der Befragten befürwortet. Für die Aus-
stattung der Schüler mit Laptops hätten sich 50 Prozent ausgesprochen. 
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Prof. Dr. Lars Hochmann, Vertretungsprofessur für plurale Ökonomie, Cusanus Hochschule für Ge-
sellschaftsgestaltung, Bernkastel-Kues18 
 
Prof. Hochmann: „Pandemie hat strukturelle Probleme sichtbarer gemacht und sie in Teilen ver-
schärft“ 
 
Herr Prof. Hochmann hat im Rahmen seiner Anhörung ausgeführt, dass die Welt bereits vor der 
Corona-Krise vor schwierigen Herausforderungen wie z. B. der Finanzkrise, Nord-Süd-Konflikten 
oder Fake-News gestanden habe. Der Glaube, es sei erstrebenswert, zu diesen Verhältnissen zu-
rückzukehren, erwiese sich als gefährlich. Die Pandemie habe die strukturellen Probleme noch 
sichtbarer gemacht und sie teilweise verschärft. Auffallend sei, dass sich die drastischen Ausmaße 
der Pandemie gerade bei den schlecht oder gar nicht bezahlten Tätigkeiten im Gesundheits- und 
Pflegesektor, aber auch in anderen Bereichen der gesellschaftlichen Versorgung zeigten. In die-
sem Kontext sei einerseits ein neuer Gemeinsinn und ein solidarisches Miteinander zu beobach-
ten. Andererseits werde der gefährliche Ruf nach „business-as-usual“ zunehmend lauter und 
überführe diese Solidarität als Lückenbüßerin. Transformationstheoretisch betrachtet sei die ge-
genwärtige Situation jedoch ein günstiger Zeitpunkt für die Etablierung und Förderung von „Real-
laboren“, in denen neue Normalitäten des Wirtschaftens und Lebens ausprobiert und kultiviert 
werden könnten. 
 
Für diese gezielte Transformation in Richtung einer souveränen und sicheren Versorgung sei die 
Einsicht grundlegend, dass die Krisen der Gegenwart gleichursprünglich und auf eine tieferlie-
gende Krise der Gesellschaft zurückzuführen seien, die nicht mehr zu sagen wüsste, was ihr eige-
nes in-der-Welt-Sein bedeute. Abstrakter Reichtum und Techniken zur Bewältigung von Lange-
weile griffen zunehmend Platz, verflachten Kulturen und produzierten Sinnlosigkeit statt Teilhabe 
und selbstbestimmte Lebensführung. Die Corona-Pandemie markiere damit zugleich eine Krise 
der Parteien- und Wahldemokratie. Prof. Hochmann sprach sich für eine Neugestaltung der Ge-
sellschaft zu einer Beteiligungsdemokratie aus, in der Lösungen entwickelt werden könnten, die 
von möglichst vielen Menschen getragen würden. Die Debatten um die Einrichtung von Räten ver-
diene vor diesem Hintergrund verstärkte Aufmerksamkeit, insbesondere in Verbindung mit einer 
gesellschaftsorientierten Wissenschaft („Transdisziplinarität“), die solche Prozesse der Gesell-
schaftsgestaltung reflektiert, begründet und befähigend begleite. Im Hinblick auf die Corona-Pan-
demie verwies Herr Prof. Hochmann auf zwei Aspekte für eine gelingende Kommunikation: (1) Es 
müsse konsequent zwischen Wissen und Gewissheit unterschieden werden, das heißt transparent 
und nachvollziehbar gemacht werden, wie wissenschaftliches Wissen entstehe, unter welchen Be-
dingungen es Gültigkeit beanspruche und wo in der Folge der Bereich des Nicht-Wissens beginne. 
In inhärent unsicheren Zeiten brauche es keine einfachen Antworten, sondern Möglichkeitssinn 
und Befähigungen zum Umgang mit ambivalenten Konstellationen. Dies beinhalte auch einen prä-
zisen Umgang mit Sprache, etwa in Bezug auf die Tatsache, dass es keine Ausgangssperren (eng-
lisch: „lockdown“) gegeben habe, sondern auf dem je wissenschaftlich hinreichend gesicherten 
Stand begründete Kontaktbeschränkungen, um das Risiko eines flächendeckenden Ausbruchs zu 
senken. (2) Wissenschaftskommunikation dürfe nicht länger als Transfer von Wissen verstanden 
werden, sondern müsse als befähigender Dialog stattfinden, das hieße, vielfältige Perspektiven 

                                                      
18 Siehe Vorlage EK 17/2-39 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 27 ff. 
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integrieren und Partizipation auch von außerwissenschaftlichen Gruppen ermöglichen. Die Pan-
demie verdeutliche die Notwendigkeit einer finanziellen und institutionellen Förderung von wis-
senschaftlichen Einrichtungen, die Gegenwartskrisen nicht nur analysierten, sondern auch ge-
meinsam mit der Gesellschaft wissenschaftlich begründete Gestaltungsmöglichkeiten entwickel-
ten.  
 
Alleingelassene Eltern, Studierende wie Kinder belegten, dass Bildungspolitik stets auch als Ar-
beits-, Sozial- und Familienpolitik zu begreifen sei. Ein personeller Aufwuchs durch massive Auf-
stockung der Grundfinanzierungen von der Krippe bis zur Hochschule sei erforderlich. Dies gelte 
auch im Bereich der gemeinnützigen Organisationen und Vereine, um Bildung, den Quell von Fort-
schritt, in Zeiten tiefgreifender Transformationen der Gesellschaft sicherzustellen. Vor diesem 
Hintergrund erwiese es sich als evident, dass es Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
gebe, die zur Wahrung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Würde aller Men-
schen vor Kapitalinteressen zu schützen seien. Auch in dieser Hinsicht belege die Corona-Pande-
mie, dass Eigentum zu Beginn des 21. Jahrhunderts als Verantwortungseigentum neu zu bestim-
men sei. Der Schutz vor Kapitalinteressen bedeute nicht die Abschaffung marktlicher Koordina-
tion. Maßgeblich sei die lokale wie globale Lösung von Problemen. Als Beispiel führte Herr Prof. 
Hochmann die Ernährungswende, die Mobilitätswende und die andauernde Energiewende an. Um 
die ökonomische Gemengelage gegenwärtiger Krisen an den Ursachen zu beseitigen, statt nur die 
Symptome zu behandeln, seien Maßnahmen erforderlich, die er gemeinsam mit Professor Rein-
hard Pfriem in einem diesjährigen Beitrag in der Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmen-
sethik („Die Welt danach. Corona als nur möglicherweise historische Kehre.“) thesenartig formu-
liert habe: (1) Politische Entscheidungsprozesse müssten von der Wahldemokratie zu einer die 
Menschen befähigenden Beteiligungsdemokratie umgestaltet werden. (2) Allen Menschen müsse 
ein materiell auskömmliches Leben als Minimum eines guten Lebens garantiert werden. (3) Ver-
gütungen und Arbeitsbedingungen, insbesondere in Gesundheits- und Pflegeberufen sowie im 
Lebensmittelhandel, müssten deutlich verbessert werden. (4) Vermögen, Erbschaften und hohe 
Einkommen müssten auf EU-Ebene in einer gemeinsamen progressiven Steuerpolitik dem Ge-
meinwohl zugeführt werden. (5) Staatliche Förderung müsse gebunden werden an die Beseitigung 
und Überwindung gesellschaftlicher Probleme, Subventionen für ökologische und soziale Zerstö-
rungen dürfe es nicht länger geben. (6) Öffentliche Infrastrukturen einschließlich des Wohnsek-
tors müssten rekommunalisiert und vor einseitiger Profitorientierung geschützt werden. (7.) Ei-
gentum und Verfügungsgewalt von Wohnraum, industriellen wie landwirtschaftlichen Betrieben 
und weiteren Lebensbereichen müssten partizipativ verknüpft werden. (8) Wirtschaftsformen 
ohne Drang oder Zwang zur Kapitalverwertung müssten unterstützt und gefördert werden. (9) 
Wertschöpfungsketten müssten verkürzt und Wirtschaftskreisläufe nach der Maxime „so dezentral 
wie möglich, so zentral wie nötig“ umgestaltet werden. (10) Die gesellschaftlichen Naturverhält-
nisse müssten zu einer Priorität der Bewahrung und Pflege nicht-menschlicher Natur umgestaltet 
werden. (11) Internationale Vereinbarungen gegen Schlachter- und Wildtiermärkte müssten aus 
Gründen der Hygiene und zur Wahrung der Würde von Leben geschlossen werden. (12) Nationale 
Egoismen und Alleingänge müssten in einer gemeinsamen Friedens- und Abrüstungspolitik auf-
gehoben werden. 
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Prof. Dr. Werner Müller, Professor für Rechnungswesen, Controlling, Steuern, Fachbereich Wirt-
schaft, Hochschule Mainz19 
 
Prof. Müller: „Übertreibungen können mehr Schaden anrichten als Nutzen stiften“ 
 
Herr Prof. Müller hat in seiner Stellungnahme ausgeführt, dass die Maßnahmen zum Infektions-
schutz hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit untersucht werden müssten. Das 
National Bureau of Economic Research (NBER) sei in einer Metastudie zu dem Ergebnis gekom-
men, dass die nichtpharmazeutischen Interventionen (z. B. Sperrungen, Schließungen, Reisebe-
schränkungen, Anordnungen für den Aufenthalt zu Hause, Veranstaltungsverbote, Quarantänen, 
Ausgangssperren, Maskenpflicht) die Übertragungsraten des Virus insgesamt nicht beeinflussten. 
Im Hinblick auf die Sterbefälle mit Corona-Infektionen führte Herr Professor Müller aus, dass – 
obwohl Schweden keinen Lockdown verfügt und Großbritannien starke Beschränkungen einge-
führt habe – die Todesfälle abgesehen von ihrer Höhe nicht grundlegend anders verlaufen seien. 
Seit dem Sommer 2020 befänden sich die Zahlen beider Länder auf niedrigem Niveau. Die geringe 
Wirksamkeit der Beschränkungen zeige sich auch in Deutschland. Das Verbot von Großveranstal-
tungen sei ab dem 10. März in Kraft gesetzt worden, als der R-Faktor (Reproduktionszahl) auf dem 
Höhepunkt gewesen sei. Weil die meisten Großveranstaltungen aber an Wochenenden stattfän-
den und der R-Faktor am Freitag, den 13. März schon rückläufig gewesen sei, könne dieses Verbot 
den Rückgang wohl kaum ausgelöst haben. Aus dem Verlauf der Krise solle generell gelernt wer-
den, dass menschliches Handeln nie vollkommen sein könne und Übertreibungen oft mehr Scha-
den anrichteten als Nutzen stifteten. 
 
Ein Informationsdefizit der Bürger könne bezüglich der jeweils gültigen Verbote bestehen, weil 
diese von Land zu Land und von Stadt zu Stadt abweichen könnten. Zentrale Datenbanken könn-
ten Abhilfe schaffen, wenn sachlich und ohne Wertung informiert werde. Nach Ansicht von Pro-
fessor Müller sollte neben der zielgerichteten Berichterstattung des Robert Koch Instituts die ein-
seitige Fokussierung auf Corona überwunden und über alle erkennbaren Gesundheitsrisiken in-
formiert werden. Nicht nur die Behinderung des Zugangs zu bestimmten Informationsquellen (z. 
B. durch Sperrung des Internets) könne problematisch sein, sondern auch die Verdrängung be-
stimmter Quellen durch Marktmechanismen. Dies könne der Fall sein, wenn staatliche oder halb-
staatliche Stellen kostenlos Informationen bereithielten und dabei in verzerrender Weise be-
stimmte Daten herausstellten und andere nicht veröffentlichten. Zur gesellschaftlichen Entwick-
lung in Deutschland und Rheinland-Pfalz merkte Herr Prof. Müller an, dass eine große Mehrheit 
der Bevölkerung verängstigt und opferbereit sei. Eine kritische Minderheit, die die staatlichen 
Anordnungen hinterfrage, werde von dieser Mehrheit zunehmend angefeindet.  
 
Zur Entwicklung der deutschen und der rheinland-pfälzischen Wirtschaft führte Herr Prof. Müller 
aus, dass die Unternehmen unterschiedlich betroffen seien, es jedoch nur wenige Branchen gebe, 
die von der Krise profitiert hätten. Zu Letzteren zähle etwa die Pharmaindustrie und der Versand-
handel. Erhebliche Verluste habe der Bekleidungseinzelhandel erlitten. Für das Veranstaltungs-
gewerbe, Diskotheken und die Reisebranche sei die Situation existenzbedrohend. Die Verluste der 
stark betroffenen Unternehmen würden 2020 ein Vielfaches eines Jahresgewinnes ausmachen. 

                                                      
19 Siehe Vorlage EK 17/2-35 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 31 ff. 
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Dies habe zur Folge, dass die Unternehmen nach Einreichung der Steuererklärungen für 2020 ei-
nen Verlustrücktrag auf die Jahre 2018 und 2019 beantragen würden und es zu hohen Steuerer-
stattungen käme. Dies werde besonders die Kommunen, die nach dem Ausfall der Gewerbesteu-
ervorauszahlungen im Jahr 2020 noch Steuern der Vorjahre erstatten müssten, hart treffen. Es sei 
damit zu rechnen, dass neue Rettungsschirme der Länder erforderlich würden und dies in den 
bisherigen Haushaltsentwürfen noch nicht berücksichtigt sei. Aus politischen Gründen sei letzt-
lich zu befürchten, dass die Finanzierung der Krise über die Europäische Zentralbank erfolgen 
werde und am Ende Schulden „weginflationiert“ würden. 
 
Im Hinblick auf die Schulen warnte Herr Prof. Müller vor überzogenen Hygienekonzepten. Zu be-
denken sei etwa, dass die Verkehrssicherheit von Grundschülern gefährdet sein könne, wenn zur 
Vermeidung von Menschenansammlungen Haupteingänge geschlossen und daraufhin unsichere 
Schulwege genutzt würden. Im Hinblick auf das Bildungssystem sei für ihn eine weitere Lehre, 
dass das „faktische Fernstudium“ kein vollwertiger Ersatz für Präsenzveranstaltungen sein könne. 
Bei der angestrebten Digitalisierung der Hochschulen werde häufig der Faktor Mensch übersehen. 
Wichtig sei nicht, was die Technik leisten könne, sondern was der Mensch mit der Technik leisten 
könne. 
 
Herr Prof. Müller betonte, dass es für einem möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens betref-
fend der in der Pandemie zu ergreifenden Maßnahmen interdisziplinäre statt einseitiger Ansätze 
bedürfe und kritische Stimmen eingebunden werden müssten. Anstelle einer planlosen Herange-
hensweise wie im März 2020 bedürfe es für die unterschiedlichsten Krisensituationen grobe An-
sätze, die später konkretisiert werden könnten. Im Hinblick auf den Lockdown und dessen Verlän-
gerung könne die Lehre gezogen werden, dass bei einem Krankheitsverlauf von zwei Wochen eine 
dreiwöchige Dauer ausreichend gewesen wäre, um Infektionsketten zu unterbrechen. Zu etwaigen 
Gefahren für die soziale Marktwirtschaft führte Herr Professor Müller abschließend aus, dass die 
Abhängigkeit der Wirtschaft von Staatshilfen zunehme, je länger die wirtschaftlichen Beeinträch-
tigungen anhielten.  
 
 
Dr. Jürgen Adam, Geschäftsführer der Borg Warner Turbo Systems GmbH, Kirchheimbolanden20 
 
Dr. Adam: „Die langfristigen ökonomischen Folgen von Pandemie und Transformation lassen sich 
momentan nur erahnen“ 
 
Herr Dr. Adam berichtete in dem Anhörverfahren über die Rahmenbedingungen in der Automo-
bilbranche, die betrieblichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für den Produktionsstandort in 
Kirchheimbolanden und die betrieblich eingeleiteten Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheits-
schutz im Werk. Das 60-Jahre alte Werk bestehe aus der Produktion, einem Entwicklungszentrum 
und dem Prototypenbau. Dort seien rund 1.500 Mitarbeiter beschäftigt, wovon 350 Mitarbeiter im 
administrativen Bereich (Entwicklung und Seriensteuerung) arbeiteten.  
 
Eingangs betonte Herr Dr. Adam, die Borg Warner Turbo Systems GmbH unterstütze mit ihren wirt-
schaftlichen Aktivitäten und Produkten – getreu der Vision, mit ihren Ladeaggregaten zu einer 

                                                      
20 Siehe Vorlage EK 17/2-41 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 36 ff. 
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sauberen, energieeffizienten Welt beitragen zu wollen – die Nachhaltigkeit und den Umweltschutz. 
Dies würde sich in der Anstrengung, neue Produkte zu entwickeln, die führend in der Antriebs-
technologie für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge seien, widerspiegeln. 
 
In der Automobilindustrie gehe man von signifikant sinkenden Mengen an Dieselfahrzeugen aus. 
Da das heutige Produktportfolio zu ca. 75 Prozent für den Einsatz in Dieselfahrzeugen vorgesehen 
sei, werde dies zu einem Umsatzrückgang in den nächsten fünf Jahren führen. Die neuen Produkte 
seien nicht in der Lage, diesen Rückgang aufzuwiegen. Zudem würden die Investitionen zur Ein-
leitung dieser Transformation und weiterer Themen, wie z. B. Digitalisierung, Industrie 4.0 und 
erhöhte Mitarbeiterqualifizierung, zu Einsparungen bei den konventionellen Produkten führen.  
 
Das Unternehmen habe dahingehend reagiert, einen Zukunftsvertrag zur Standort- und Beschäf-
tigungssicherung abzuschließen. Dieser beinhalte Regelungen, wie das Werk an den reduzierten 
Umsatz angepasst und die Wettbewerbsfähigkeit sowohl im Produktions- als auch Bürobereich 
gestärkt werden könne. In diesem Zuge seien ebenso Regelungen über die Personalkosten getrof-
fen worden, um übertarifliche Bestandteile zu reduzieren. 
 
Die Corona-Pandemie wirke sich stark auf die Bereiche Produktion und Büro aus. Da der Arbeits- 
und Gesundheitsschutz an erster Stelle stehe, habe die Firma neben einer neuen Verkehrsführung 
in Form von getrennten Laufwegen weitere Regelung, wie z. B. Maskenpflicht auf dem gesamten 
Werksgelände, Vermeidung von Menschenansammlungen, Trennung der Schichtarbeiten, getrof-
fen, um Übertragungsketten zu verhindern. Diese Maßnahmen führten zu Beeinträchtigungen in 
der Produktion, gerade bei der Montage kleiner feinmechanischer Teile unter sehr hohen Quali-
tätsstandards. Allein durch die Trennung der Schichten gehe eine halbe Stunde Produktionszeit 
verloren. Hinzuzurechnen seien die Kosten für Reinigungsmittel, Arbeitsschutz und Masken. 
Ebenso anzuführen sei der Verlust des Informationsflusses zwischen den Mitarbeitern der unter-
schiedlichen Schichten. Im Bürobereich werde überwiegend online kommuniziert. Etwa 60 Prozent 
der Mitarbeiter befänden sich im Homeoffice. Die neuen Arbeitsroutinen führten einerseits zwar 
zu enormen Herausforderungen, bedeuteten andererseits jedoch neue Chancen hinsichtlich der 
Themen „Mitarbeitermotivation“ und „Work-Life-Balance“ im Rahmen von „Online-Kommunika-
tion, Online-Meeting, Homeoffice“. 
 
Die Umsatzerwartung sei aufgrund der Auswirkungen der Transformation der Automobilindustrie 
rückläufig. In den nächsten fünf Jahren müsse mit einem Umsatzrückgang von rund 45 Prozent 
gerechnet werden. Die langfristigen ökonomischen Folgen von Pandemie und Transformation lie-
ßen sich momentan nur erahnen und hingen auch davon ab, wie die sog. „Zweite Welle“ weiter 
verlaufe. Aus diesem Grund befinde sich das Unternehmen durchaus an der Belastungsgrenze.  
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d) Stellungnahmen der sachverständigen Mitglieder 
 
Sebastian Rutten21 
 
Rutten: „Eine deutliche Anhebung der Leistungsbeträge ist notwendig, um insbesondere in der 
vollstationären Pflege weitere soziale Härten zu vermeiden“ 
 
Herr Rutten hat als sachverständiges Kommissionsmitglied im Hinblick auf die Pflege in Rhein-
land-Pfalz zu dem Thema der Anhörung Stellung genommen. Er zeigte zu Beginn seiner Stellung-
nahme auf, dass die verschiedenen Pflegebereiche (Versorgungsformen ambulant, stationär, teil-
stationär, Kurzzeitpflege, Hospiz und Angebote zur Unterstützung im Alltag) coronabedingt von 
Mindereinnahmen und Mehraufwendung betroffen seien. Die wirtschaftlichen Schäden würden 
über den sog. „Pflegerettungsschirm“ (§ 150 SGB XI) kompensiert, welcher nun vorerst bis zum 31. 
Dezember 2020 im Wesentlichen verlängert werde. Zum jetzigen Zeitpunkt sei jedoch davon aus-
zugehen, dass Kompensationsmechanismen auch deutlich über diesen Zeitpunkt hinaus nötig 
sein würden. Soweit eine weitere Verlängerung der Regelungen nicht erfolge, müssten wirtschaft-
liche Kompensationsmechanismen auf Landesebene etabliert werden. Dies könne über Vereinba-
rungen mit den Pflegekassen erfolgen. Im Ergebnis würden die Versicherten die Lasten tragen. 
Dies sei mit den Regelungen des Pflegerettungsschirms nicht beabsichtigt gewesen. Auf Landes-
ebene könne eine Belastung der Versicherten nur dadurch verhindert werden, dass eine Kompen-
sation über das Land selbst erfolge. 
 
Für die Entlastung pflegebedürftiger Menschen sei daher die deutliche Anpassung der Leistungs-
beträge nach § 36 SGB XI, welche gem. § 30 Abs. 1 SGB XI durch die Bundesregierung noch im Jahr 
2020 zu überprüfen und zum 1. Januar 2021 dann vorzunehmen wäre, dringend notwendig. Nach 
Ansicht der PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz sei dies zwingend geboten, um weitere soziale 
Härten zu vermeiden. Insbesondere im vollstationären Bereich stiege die Zahl derer, welche die 
Eigenbelastungen nicht mehr ohne Sozialhilfeleistungen tragen könnten. Pflegesätze/-vergütun-
gen stiegen in Rheinland-Pfalz im Bereich der stationären Pflege jährlich in der Regel zum 1. Ja-
nuar und in der ambulanten Pflege zum 1. April auf Grundlage der tariflichen oder arbeitsver-
tragsrichliniengemäßen Personalkostensteigerungen sowie der Sachkostensteigerungen. Insbe-
sondere Personalkostensteigerungen seien politisch und gesellschaftlich gewünscht. Auch die im-
mensen Belastungen der Pflegekräfte in der Coronakrise hätten die Forderungen nach steigernder 
Bezahlung bestärkt. Es sei daher davon auszugehen, dass die derzeit vorliegende Forderung der 
Gewerkschaft ver.di in Höhe von 4,8 Prozent für den Bereich der Pflege höher ausfallen werde. Die 
gesetzliche Garantie, diese Steigerungen durch die Pflegekassen zu refinanzieren, führe damit un-
weigerlich auch zu einer Mehrbelastung für die pflegebedürftigen Menschen. Nur wenn die Politik 
bereit sei, dies über eine erkennbare Steigerung der Leistungsbeträge (§ 36 SGB XI) auszugleichen, 
stelle sich auch für pflegebedürftige Menschen eine sozial gerechtere Gesamtsituation ein. 
 
Zum Infektionsschutz in der Pflege führte Herr Rutten aus, dass das Vorhandensein persönlicher 
Schutzausrüstung von fundamentaler Bedeutung für den Infektionsschutz von Pflegebedürftigen 
und Pflegekräften sei. Insoweit müssten künftig auch angemessene und refinanzierbare Bevorra-

                                                      
21 Siehe Vorlage EK 17/2-37 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 47 f. 
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tungen in den Einrichtungen möglich sein. Im Hinblick auf die Testkapazitäten forderte Herr Rut-
ten für den Pflegebereich die höchste Priorisierung. Bezogen auf Rheinland-Pfalz sei es der 
Selbstverwaltungsgemeinschaft weitgehend gelungen, durch landesweite Maßnahmenpapiere 
Ausnahmen von bestimmten formalen Prozessen und Anforderungen zu vereinbaren. Allerdings 
lebten solche Konstrukte in ihrer Wirksamkeit eher von der Akzeptanz aller Partner als von deren 
wirklicher rechtlicher Verbindlichkeit, insbesondere, wenn bundesgesetzliche Vorgaben betroffen 
seien. Daher sollten die Möglichkeiten, um in Krisensituationen praxisgerecht agieren zu können, 
in Form grundsätzlicher Öffnungsklauseln auch gesetzlich verankert werden. Dies betreffe nahezu 
alle Bereiche der pflegerischen Prozessplanung, von der Einreichungsfrist einer Verordnung Häus-
licher Krankenpflege über die handschriftliche Abzeichnung von Leistungsnachweisen bis hin zur 
flexiblen Anpassung von Personaleinsatzkonzepten. Insoweit habe insbesondere die Anfangszeit 
der Pandemie ungewollt die Chance geboten, Prozesse und Modelle aus einer krisenbedingten 
Not heraus zu erproben, die bis dahin jahrelang Bestandteil wenig erfolgreicher Verhandlungs-
prozesse gewesen seien. Der Umgang mit den bürokratischen Erleichterungen sei praxisgerecht 
und verantwortungsbewusst erfolgt. Herr Rutten forderte abschließend, dass der bisherige Ansatz 
im Sinne einer weiteren Entbürokratisierung in der sehr engmaschig regulierten Pflegebranche 
weiterverfolgt werde. 
 
 
Karsten Tacke22 
 
Tacke: „Die Sicherung des Wirtschaftsstandorts muss neben dem Gesundheitsschutz höchste 
Priorität haben“ 
 
Herr Tacke hat als sachverständiges Kommissionsmitglied die Leitfragen des Anhörverfahrens be-
antwortet. Er bekräftigte zu Beginn seiner Stellungnahme, dass die Corona-Pandemie alle Berei-
che des Lebens und somit auch in erheblicher Weise die Wirtschaft betreffe, die sich zeitgleich in 
wesentlichen Teilen den Herausforderungen durch Digitalisierung und Dekarbonisierung stellen 
müsse. Der Austausch zwischen Politik und Wirtschaft zu Fragen des Gesundheitsschutzes und zu 
den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sei daher von enormer Bedeutung. 
 
Zu den ökonomischen Aspekten der Corona-Pandemie führte Herr Tacke aus, dass die aktuelle 
Wirtschaftskrise im Vergleich zur Finanzkrise 2008/2009 durch einen schnelleren Absturz der 
Wirtschaftsleistung gekennzeichnet und auch der Dienstleistungssektor massiv betroffen sei. Zwi-
schenzeitlich seien zweistellige Minusraten bei Aufträgen, Produktion und Umsatz zu verzeichnen 
gewesen. Erforderlich sei eine differenzierte Betrachtung der Branchen: Während Bereiche, wie 
die Metall- und Elektroindustrie, die Chemische Industrie, die Textil- und die Druckindustrie un-
mittelbar durch gestörte Lieferketten und einen Nachfrageschock betroffen gewesen seien, wäre 
vor allem die Gastronomie, der Einzelhandel und der Kulturbereich mit massiven Umsatzeinbrü-
chen konfrontiert worden. Andere Branchen wie Brauereien und Teile der Nahrungsmittelindust-
rie seien mittelbar tangiert worden und hätten starke Einbußen verzeichnet. Die Bauwirtschaft 
habe nach einer grundsätzlich guten Auftragslage nun im Bereich des gewerblichen und industri-
ellen Baus mit spürbaren Auftragsrückgängen zu kämpfen und befürchte wegen der angespannten 
Finanzlage der Kommunen auch künftig Auftragsrückgänge.  

                                                      
22 Siehe Vorlage EK 17/2-42 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 46 f. 
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Trotz aller Einschränkungen sei eine stabile Ausbildungsbereitschaft der Betriebe über alle Bran-
chen hinweg festzustellen. Es gebe weiterhin mehr freie Ausbildungsplätze als Bewerber. Politi-
scher Handlungsbedarf bestehe im Hinblick auf die pandemiebedingte Einschränkung bei der 
Vergabe von Praktikumsstellen. 
 
Herr Tacke befürchtete, dass Einschränkungen oder Einsparungen im Bereich der öffentlichen In-
vestitionen zu nicht verkraftbaren Produktionsausfällen und Umsatzeinbußen führten. Das Instru-
ment der Kurzarbeit habe sich erneut bewährt, um massive Arbeitsplatzverluste zu verhindern. 
Unvermeidbare Strukturanpassungen dürften nicht durch das Instrument der Kurzarbeit auf Kos-
ten der Beitragszahler verzögert werden. Die Kurzarbeit könne daher kein Instrument auf Dauer 
sein. 
 
Die Hilfsprogramme und Konjunkturpakete hätten sich dank einer soliden Finanzpolitik als un-
verzichtbar erwiesen. Die Landesregierung habe richtig gehandelt, indem sie mit dem Prinzip „Ge-
nauigkeit vor Schnelligkeit“ die missbräuchliche Inanspruchnahme der Liquiditätshilfen verhin-
dert und damit Mittel gesichert habe. Zur mittel- und langfristigen Erholung der Wirtschaft seien 
steuerliche und regulatorische Entlastungen notwendig. Gleichbleibende Bürokratie und fehlende 
Investitionssicherheit führten bei rezessionsbedingt niedrigeren Umsätzen zu einem unaufheb-
baren Innovationsverlust und schädigten zwangsläufig den Wirtschaftsstandort. 
 
Im Hinblick auf die sozialen Aspekte der Corona-Krise verwies Herr Tacke auf den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, der ein Standortfaktor für die Unternehmen im Land sei. Die Sicherung der 
Produktion durch intensiven Arbeitsschutz mit Masken, Abstandsregelungen, Desinfektionsmit-
teln und Schichtplangestaltung sei ein gutes Beispiel für den Gemeinschaftssinn von Unterneh-
mern und ihren Beschäftigten in Rheinland-Pfalz. 
 
Eine leistungsstarke Wirtschaft sei für die Finanzierung des Sozialstaats maßgeblich. Die Leis-
tungsfähigkeit der Unternehmen sei jedoch begrenzt. Vergleichsweise hohe Steuern, Sozialversi-
cherungsbeiträge, Energiekosten und Arbeitsmarktregulierungen müssten durch hohe Flexibilität 
bei der Arbeitsorganisation und durch Produktivität bei den Herstellungsprozessen ausgeglichen 
werden. Das Zusammentreffen dieser Herausforderung mit den Folgen der Corona-Pandemie und 
dem politischen Druck auf die Transformation beinhalte das hohe Risiko einer Überforderung. 
Zusätzliche Belastungen durch steigende Sozialversicherungsbeiträge, Steuern und Arbeitsmarkt-
regulierungen müssten im Sinne der Sicherung von Arbeitsplätzen zwingend vermieden werden. 
 
Aus unternehmerischer Sicht sei die schrittweise Öffnung von Kitas und Schulen richtig gewesen, 
weil hierdurch Bildungschancen der jungen Generation gewahrt und Eltern eine Rückkehr ins Ar-
beitsleben ermöglicht worden seien. 
 
Die arbeitsorganisatorischen Herausforderungen der Corona-Pandemie hätten für die Unterneh-
men einen hohen Preis. Für die Industrie bedeute die Umstellung der eingefahrenen Produktions-
systeme auf Corona-Bedingungen massive Belastungen. Als Beispiel führte Herr Tacke die ab-
stands- und hygienekonforme Gestaltung der Arbeitsplätze und der Prozessabläufe an. Vor allem 
die Produktivitätsverluste durch geänderte und langsamere Produktionsprozesse führten zusätz-
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lich zu den Umsatzeinbrüchen zu immensen finanziellen Belastungen. Dadurch gingen auch In-
vestitionsmöglichkeiten für die Gestaltung der Transformation verloren. Gleiches gelte für den 
Dienstleistungsbereich. 
 
Vor diesem Hintergrund reagiere die Wirtschaft mit Unverständnis auf die unzureichende Durch-
setzung der Abstands- und Hygieneregeln im öffentlichen Raum. Die Unternehmen hätten bewie-
sen, dass eine Produktion unter Corona-Bedingungen möglich sei. Hier sei die Politik gefordert, 
um auf Bundesebene einheitliche Rahmenvorgaben zu schaffen, die auf Landesebene entspre-
chend dem Infektionsgeschehen umgesetzt werden könnten.  
 
Für viele Betriebe hätten sich die positiven Erfahrungen mit mobilem Arbeiten im Laufe der Pan-
demie verstärkt. Mobiles Arbeiten finde überall dort Anwendung, wo es unter Berücksichtigung 
der Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern Sinn mache. Der derzeit vorgeschlagene 
Rechtsanspruch wäre jedoch eine bürokratische Belastung und würde das Konzept der Vertrau-
ensarbeitszeit konterkarieren. Zahlreiche tarifvertragliche Regelungen, die dieses Thema bereits 
interessengerecht geregelt hätten, würden hierdurch unterlaufen.  
 
Herr Tacke forderte abschließend, dass die massiven Eingriffe in die Wirtschaft und umfangrei-
chen Hilfsprogramme nur von kurzer Dauer sein dürften. Nur wettbewerbsfähige und innovative 
Unternehmen könnten Arbeitsplätze schaffen, den Sozialstaat finanzieren und Steuereinnahmen 
generieren. Die Standortsicherung müsse in den nächsten Monaten neben dem Gesundheits-
schutz höchste Priorität haben. Voraussetzung für eine wirtschaftliche Erholung sei unter ande-
rem, dass der exorbitante Anstieg der Infektionszahlen verhindert werde. Die angekündigte Neu-
ausrichtung der Teststrategien in Bund und Ländern, die eine Nutzung von Schnelltests vorsähen, 
sei wichtig. Für eine zukunftsfähige Wirtschaft, die Ökologie und Wohlstand in Einklang bringe, 
brauche es die Innovationskraft der Unternehmen. Entsprechende Investitionen setzten planbare 
Rahmenbedingungen ohne zusätzliche Belastungen voraus. 
 
 
Dr. Horst Knopp23 
 
Dr. Knopp: „Wir brauchen einen nationalen Pandemierat mit Vertretern politischer und verwal-
tungstechnischer Ebenen und einem breitgefächerten Expertenpool“ 
 
Herr Dr. Knopp nahm ebenfalls als sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission am An-
hörverfahren teil und bezog zur der Frage, welche Lehren aus fachlicher Sicht für die weitere Stär-
kung des Infektionsschutzes unter Berücksichtigung der Risikogruppen und der ambulanten und 
stationären Versorgung COVID-19-Infizierter zu ziehen sind, wie folgt Stellung: 
 
Das SARS-CoV-2-Virus zeige bisher eine extrem starke Risikostratifizierung nach Alter und klini-
schen Risikofaktoren. Im Erkrankungsfall bestehe bei älteren Menschen jenseits des 65. bis 70. 
Lebensjahres ein erhöhtes Sterberisiko, auch wenn keine wesentlichen Vorerkrankungen vorge-
legen hätten. Würden zusätzliche Begleiterkrankungen wie z. B. Diabetes, Adipositas oder Nie-
reninsuffizienz vorliegen, erhöhe sich das Risiko auch bei jüngeren Menschen. Patienten mit stark 

                                                      
23 Siehe Vorlage EK 17/2-36 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 40 ff. 
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beeinträchtigtem Immunsystem aufgrund von schweren Erkrankungen oder Therapien unterlägen 
unabhängig vom Alter einem erhöhten Sterberisiko im Erkrankungsfall. 
 
Das Risiko, als Infizierter an der Krankheit zu sterben, sei nochmal deutlich niedriger, da nicht 
jede Infektion zu einer Erkrankung führe. Die Letalität von COVID-19 in Deutschland betrage ak-
tuell etwa 0,4 Prozent und liege somit erheblich unter den Werten aus dem Frühjahr. Dies sei 
darauf zurückzuführen, dass momentan mehr junge Menschen erkrankten und die intensivmedi-
zinischen Behandlungsmöglichkeiten und Erfahrungen mit schweren COVID-19-Verläufen heute 
im Vergleich zum Frühjahr deutlich besser seien. Renommierte Wissenschaftler, u. a. von der Welt-
gesundheitsorganisation, gingen davon aus, dass mittlerweile etwa 10 Prozent der Weltbevölke-
rung (also etwa 780 Millionen Menschen) mit SARS-CoV-2 infiziert seien oder gewesen wären. 
 
Aktuelle Informationen des Robert-Koch-Instituts begründeten die Notwendigkeit, den oben be-
schriebenen Risikogruppen große Aufmerksamkeit zu widmen. Etwa 85 Prozent der Todesfälle mit 
Infektionen seien in Betreuungseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen erfolgt. Da die 
Sterblichkeit infolge einer Infektion mit SARS-CoV-2 in anderen Lebensbereichen jedoch sehr ge-
ring erscheine, müsse eine Verhältnismäßigkeitsprüfung der erneut verschärften Maßnahmen für 
die allgemeine Bevölkerung erfolgen. Als Beispiel führte Herr Dr. Knopp an, dass eine Verbesse-
rung des Schutzes der Bewohner von Alten- und Pflegeheimen durch die Optimierung der Desin-
fektions- und Schutzroutinen der Mitarbeiter und Besucher erfolgen könne. Hingegen sei ein Be-
suchsverbot nicht notwendig. 
 
Mit Blick auf die Infektionszahlen in Frankreich ließe sich feststellen, dass weder die Maskentra-
gepflicht im öffentlichen Raum (seit Juli 2020) noch die erweiterte Maskentragepflicht am Arbeits-
platz und in Schulen (seit September 2020) Auswirkungen auf die weitere Ausbreitung des Virus 
in Frankreich gehabt hätten. Präventiv müsse auf den richtigen Umgang mit dem Mund-Nasen-
Masken aufmerksam gemacht werden. Um möglichst viele junge Menschen zu erreichen, würden 
sich hierfür die öffentlichen Medien, einschließlich der sozialen Medien, eignen. 
 
Einen weiteren Schwerpunkt sah Herr Dr. Knopp in der Ausweitung von Antigen-Tests (Vor-Ort- 
Schnelltestung). Diese würden zum weiteren Ausbau der Testkapazität beitragen und könnten in 
bestimmten Situationen als sinnvolle Ergänzung der bisherigen PCR-Tests gesehen werden. In der 
aktualisierten Nationalen Teststrategie für SARS-CoV-2 werde für Besucher in Pflegeeinrichtungen 
die Möglichkeit einer Antigen-Schnelltestung vor dem Besuch der Einrichtung empfohlen, wenn 
die 7-Tage-Inzidenz im entsprechenden Landkreis höher als 50 pro 100.000 Einwohner ausfalle. 
Dementsprechend seien hierfür die organisatorischen Voraussetzungen für die Testungen vor Ort 
zu schaffen. 
 
Darüber hinaus sei sicherzustellen, dass bei erhöhter Krankheitslast nicht erneut ein Mangel an 
persönlicher Schutzausrüstung für das Pflegepersonal in Pflegeeinrichtungen oder das ärztliche 
und nichtärztliche Personal in medizinischen Einrichtungen auftrete. 
 
Ebenso befürwortete Herr Dr. Knopp in Bezug auf die o. g. Risikogruppen eine Priorisierung bei 
der Impfung gegen das Coronavirus, sofern nur eine begrenzte Verfügbarkeit des Impfstoffes im 
Frühjahr 2021 bestehe. 
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Aus medizinischer Sicht brachte Herr Dr. Knopp die Überlegung ein, bei Bewohnern von Einrich-
tungen, die im fortgeschrittenen Alter und nur eingeschränkt mobil seien, zur Infektionsprophy-
laxe eine Nahrungsergänzung mit Vitamin D, Vitamin C und Zink zumindest in den Wintermonaten 
durchzuführen, um die körpereigene Immunabwehr zu stärken. 
 
Laut Herrn Dr. Knopp habe sich der föderale Staatsaufbau und das gegliederte Gesundheitssys-
tem in der Krise im Frühjahr bewährt. Der Öffentliche Gesundheitsdienst habe die seuchenhygie-
nischen Vorgaben von Bund und Land umsetzen und die Kontaktverfolgung Infizierter und die 
nötigen Quarantänemaßnahmen sicherstellen können. Ebenso sei die ambulante medizinische 
Versorgung – anfänglich mit Hilfe des Katastrophenschutzes – in der Lage gewesen, mittels 
Corona-Ambulanzen und Corona-Praxen einen Großteil der Krankheitslast aufzufangen und damit 
den stationären Bereich vor einer Überlastung mit Infizierten zu schützen. Es sei bemerkenswert, 
dass etwa 90 Prozent aller positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Patienten ambulant behandelt wer-
den konnten. Dadurch hätten noch große Reserven an Krankenhaus-Intensivbetten zur Verfügung 
gestanden. Letztlich sei es daher zu keiner Überlastung des Gesundheitssystems und seiner Teil-
bereiche gekommen.  
 
Allerdings habe die Reduktion der Regelversorgung im stationären und ambulanten Bereich bei 
ausbleibenden hohen Zahlen an COVID-19-Erkrankten zu der Situation geführt, dass Krankenhäu-
ser und Ärzte Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter angemeldet hätten. Die Anzahl der Menschen, die 
durch unterbliebene Operationen bzw. Nichtinanspruchnahme ärztlicher Behandlungen gestor-
ben seien, könne sogar höher liegen als die Anzahl der bisher an einer Corona-Infektion Verstor-
benen. Hier müsse die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. COVID-19-Erkrankten dürfe nicht 
pauschal ein Vorrang gegenüber Tumorpatienten oder anderen schwer Erkrankten eingeräumt 
werden. 
  
Auch die frühzeitige Einbeziehung der Expertise von Ärzteverbänden, Pflegeverbänden und ande-
rer Leistungserbringern in die staatliche Entscheidungsebene könnte hilfreich sein. Für eine ef-
fektive Nutzung vorhandener Ressourcen müsse ebenso die personelle Ausstattung des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes und die Digitalisierung optimiert werden.  
 
Die Erfahrung aus dem Frühjahr zeige, dass die offenen Grenzen mit einem unkontrollierten Per-
sonenverkehr ein erhebliches Infektionsrisiko für die Allgemeinheit darstellten. Nicht allein die 
Eingrenzung des Infektionsgeschehens, sondern auch die dadurch verursachten medizinischen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kollateralschäden seien jedoch zu bedenken und gegen-
einander abzuwägen.  Gerade die bisherigen Erfahrungen mit der Corona-Pandemie zeigten, dass 
weitreichende Entscheidungen, die sich auf die konkrete Lebenswirklichkeit von Millionen Men-
schen auswirkten und deren Grund- und Freiheitrechte einschränkten, nur auf der Basis gesetzli-
cher, rationaler und naturwissenschaftlicher Abwägungen erfolgen dürften. Vor diesem Hinter-
grund schlug Herr Dr. Knopp die Schaffung eines institutionalisierten Nationalen Pandemierates 
vor, der neben Vertretern politischer und verwaltungstechnischer Ebenen aus einem breitgefä-
cherten Expertenpool bestehe. Nicht nur die betroffenen medizinischen Fachgebiete, sondern 
auch weitere gesellschaftliche und wirtschaftliche Gruppen mit ihrem Wissen seien dabei einzu-
binden.  
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Dr. Daniela Franke24 
 
Dr. Franke: „Die Menschen haben Vertrauen in die staatlichen Institutionen“ 
 
Frau Dr. Franke äußerte sich als sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission zum An-
hörverfahren und ging im Wesentlichen auf das Thema „Information, Kommunikation und Trans-
parenz“ sowie auf die möglichen Ursachen der Pandemie ein. In Teilen der Gesellschaft gebe es 
zunehmend ein Akzeptanzproblem. Nach Ansicht von Frau Dr. Franke gehe dies auf ein Informati-
onsdefizit und zum Teil einem Gefühl der Ohnmacht zurück. Es erweise sich als wichtig, den Bür-
gern Informationen hinsichtlich der bestehenden Regelungen leicht zugänglich zu machen und 
barrierefrei aufzubereiten. Neben der Homepage des Landes Rheinland-Pfalz könnten auch neue, 
leicht zugängliche Medien für die Verbreitung von Informationen genutzt werden.  
 
In Bezug auf die Kommunikation und Transparenz bestehe dahingehend ein schmaler Grat, einer-
seits bei den Menschen keine überschießenden Ängste zu schüren und andererseits mit positiven 
Nachrichten keine unerfüllbaren Erwartungen zu wecken. Die Politik verhalte sich in dieser Hin-
sicht sehr verantwortlich. Daher könne ein Vertrauen der Menschen in die staatlichen Institutio-
nen in Deutschland festgestellt werden. Mit Verweis auf die Sondersitzung des rheinland-pfälzi-
schen Landtags bewertete Frau Dr. Franke die Beteiligung der Parlamente positiv und förderlich 
für den öffentlichen Diskurs. 
 
Ein weiteres Thema sei die mögliche Ursache der Pandemie und die Frage, wie sich eine künftige 
Pandemie verhindern ließe. Gewöhnlich würden etwa 60 Prozent der Viren, die auf den Menschen 
übertragen werden, von Tieren stammen. Bezüglich des derzeitigen Coronavirus sei noch nicht 
erwiesen, ob es eine solche Übertragung gegeben habe. Aufgrund der Tatsache, dass Tiere von 
den Menschen in ihren Lebensräumen zurückgedrängt würden und sich wiederrum andere Tier-
arten wie z. B. die Asiatische Tigermücke bedingt durch den Klimawandel verstärkt in die Lebens-
räume der Menschen orientierten, erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Vi-
ren auf den Menschen. 
 
Aus diesem Grund seien Klimawandelanpassung und Klimaschutz wichtige Themen, die auch jetzt 
nicht zurückgestellt werden dürften. Das Voranbringen dieser Themen könne vielmehr als Pande-
mie-Vorbeugung verstanden werden. Das Thema Klima müsse im engen Schulterschluss zusam-
men mit der Wirtschaft weiter vorangebracht werden. 
 
 
Dr. Jan Paul Heisig25 
 
Dr. Heisig: „Sozial benachteiligte Gruppen sind von der Pandemie stärker betroffen“ 
 
Herr Dr. Heisig nahm als sachverständiges Mitglied der Enquete-Kommission am Anhörverfahren 
teil und bezog seine Stellungnahme auf zwei aktuelle wissenschaftliche Studien, die Rückschlüsse 
auf die Höhe der Infektionssterblichkeit bei SARS-CoV-2 erlaubten. Eine weitere Studie liefere 

                                                      
24 Siehe Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 44 ff. 
25 Siehe Vorlage EK 17/2-49 und Protokoll der 5. Sitzung am 30. Oktober 2020, S. 38 f. 
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wichtige Anhaltspunkte für die anhaltende Diskussion um geeignete Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Infektionsgeschehens. 
 
Die erste Studie zur Infektionssterblichkeit habe ergeben, dass sich knapp über 20 Prozent der 
New Yorker Bevölkerung im Verlauf der ersten Welle bis Ende Mai 2020 mit dem Virus infiziert 
habe. Diese Seroprävalenz impliziere eine Infizierung von insgesamt ca. 1,7 Millionen Menschen in 
New York. Zusammen mit den 16.674 bis dahin erfassten Todesfällen ergebe dies eine Infektions-
sterblichkeit von 0,97 Prozent. 
 
Die zweite Studie zur Infektionssterblichkeit belege zunächst die bekannte starke Altersspezifik 
der Infektionssterblichkeit. Danach verdoppele sich die Sterblichkeit mit etwa jedem achten voll-
endeten Lebensjahr. Somit habe die Altersstruktur eines Landes durchaus Auswirkung auf die In-
fektionssterblichkeit. Zusammenfassend ließe sich festhalten, dass die Infektionssterblichkeit bei 
SARS-CoV-2 in Deutschland bestenfalls knapp unter 1 Prozent liegen dürfte.  
 
Eine weitere Studie, die auf US-amerikanischen anonymisierten und mobilfunkbasierten Bewe-
gungsdaten von 98 Millionen Personen beruhe, besage, dass Restaurants einen besonders großen 
Anteil an der Verbreitung des Virus hätten. Danach erlangten Fitnesscenter, Cafés und Imbisse 
sowie Hotels und Motels Relevanz. Zudem liefere die Studie Erklärungen für die stärkere Betrof-
fenheit sozial benachteiligter Gruppen. Personen aus Regionen mit niedrigerem Einkommen hät-
ten ihre Mobilität im Verlauf der Pandemie weniger stark reduziert als Personen, die aus Regionen 
mit höherem Einkommen stammten. Personen mit niedrigerem Einkommen könnten weniger oft 
von zu Hause arbeiten, suchten tendenziell Orte mit hoher Besucherdichte auf und würden folg-
lich einem höheren Infektionsrisiko unterliegen. 
 
Trotz einiger Schwächen hinsichtlich der Erfassung zentraler Arten öffentlicher Orte (wie z. B. 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Kneipen und Bars) liefere die Studie wichtige Anhaltspunkte 
für eine zielgenaue Ausgestaltung von Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So spreche sie 
insbesondere für eine konsequente Anwendung von Kapazitätsgrenzen. Zudem deuteten die Er-
gebnisse darauf hin, dass für einige Kategorien von öffentlichen Orten wie z. B. Restaurants oder 
Fitnesscenter besonders strenge Regeln notwendig seien und von einer vorübergehenden voll-
ständigen Schließung dieser Orte besonders starke Effekte auf das Infektionsgeschehen erwartet 
werden könnten. 
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