
D. Themenschwerpunkte der Enquete-Kommission – Beratung,

Stellungnahmen und Empfehlungen

Gemeinsame Stellungnahme der Fraktionen von SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN mit 

den Sachverständigen Dr. Daniela Franke, Dr. Gerald Gaß, Dr. Jan Paul Heisig, Sebastian Rutten und 

Karsten Tacke 

III. Lehren aus der Corona-Krise–Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikations-

möglichkeiten, soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen

3. Stellungnahme der Enquete

Aus dem Beginn der Corona-Pandemie sind für den weiteren Verlauf Lehren zu ziehen. Dabei

stehen der Infektionsschutz, die sozialen Auswirkungen und die ökonomischen Folgen im

Mittelpunkt. Die Landesregierung hat auch hier schon sehr frühzeitig die betroffenen Akteure

in den unterschiedlichsten Bereichen einbezogen.

Der Infektionsschutz spielt eine zentrale Rolle bei der Eindämmung der Pandemie. Die 

Abwägung der Maßnahmen zum Infektionsschutz sollten dabei immer in Abhängigkeit des 

Infektionsgeschehens vorgenommen werden und zudem die Bedürfnisse der betroffenen 

Personen, wie z. B. in den Pflegeeinrichtungen berücksichtigen. Alle Bereiche der 

Sozialwirtschaft – von der frühkindlichen Erziehung und Betreuung über die Beratung von 

Menschen in wirtschaftlichen und sozialen Notlagen bis zur Hospizarbeit – wurden im Frühjahr 

dieses Jahres von der Ausbreitung des Corona-Virus überrascht und mussten sich binnen 

kürzester Zeit darauf einstellen. 

Soziale Auswirkungen 

In der Gesellschaft haben die Corona-Pandemie und die zum Infektionsschutz notwendigen 

politischen Maßnahmen schon vorhandene soziale Ungleichheiten verschärft und ohnehin 

schon belastete Bevölkerungsgruppen weiter belastet: Dazu zählen insbesondere Menschen, 

die von Armut betroffen oder bedroht sind, ältere Menschen, Alleinerziehende, kinderreiche 

Familien, Menschen mit langjährigen chronischen Erkrankungen, zugewanderte Familien, 

Menschen mit Pflegebedarf, Menschen mit Behinderung, Studierende etc.   

Ökonomische Folgen 

Politische Maßnahmen, wie die Regelungen zum Kurzarbeitergeld oder der einmalige 

Kinderbonus wirken im Großen zielgerichtet für die besonders betroffenen Personengruppen. 

Für die betroffenen KMU und Soloselbständigen wurde zunächst das „Corona-Schutzschild“ 

aufgelegt. Die Politik hat hier die Unterstützung den von den politischen Maßnahmen 
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besonders Betroffenen gegen die Corona-Pandemie kontinuierlich angepasst. Für die 

Einschränkungen im Herbst 2020 wurde daher die „Außerordentliche Wirtschaftshilfe 

November“ beschlossen. Diese sehen Zuschüsse pro Woche der Schließungen in Höhe von 75 

Prozent des durchschnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019 vor. Zudem 

wurden für Soloselbständige auch die Möglichkeit eröffnet, den durchschnittlichen 

Wochenumsatz im Jahre 2019 zugrunde zu legen. Weitere wirkungsvolle Maßnahmen zu 

Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 waren zum Beispiel der befristete 

Kündigungsausschluss im Mietrecht sowie der Zahlungsaufschub bei Verbraucherdarlehens- 

und existenzsichernden Verträgen, wie zum Beispiel über Telefon, Strom und Gas. Die 

gegenwärtige Situation führt dazu, dass viele Menschen weiterhin mehr zuhause bleiben und 

arbeiten. Damit steigen zwangsläufig die Kosten für Wasser und Energie. Dies wird vor allem 

für Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen mit längerer Zeitdauer zum Problem. Es 

stellt sich aber auch die Frage hinsichtlich der Arbeitsorganisation der Zukunft. Die große 

Betroffenheit der Branchen Kultur- und Kreativwirtschaft, Gastronomie, Hotellerie, 

Einzelhandel und allgemein im Dienstleistungssektor bedarf einer besonderen politischen 

Berücksichtigung bei der Ausgestaltung staatlicher Hilfsprogramme, insbesondere durch 

erneute befristete Beschränkungen des öffentlichen Lebens im November 2020. 

Der pandemiebedingte Einbruch der Wirtschaftsleistung umfasst nahezu alle 

Wirtschaftsbereiche. Zwischenzeitlich waren im wichtigen verarbeitenden Gewerbe 

zweistellige Minusraten bei Aufträgen, Produktion und Umsatz zu verzeichnen. Die Zahl der 

Arbeitslosen liegt in Rheinland-Pfalz seit Mai 2020 konstant rund 30 Prozent über dem 

Vorjahresniveau. Es zeigt sich aber auch, dass die Pandemie schon bisherige Entwicklungen 

(Transformation, Dekarbonisierung) insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe beschleunigt. 

Unternehmen und Beschäftigte dürfen bei den vielen, sich mitunter gegenseitig verstärkten 

Herausforderungen nicht alleine gelassen werden. 

Voraussetzung für eine langfristige wirtschaftliche Erholung ist, dass der exponentielle Anstieg 

der Infektionszahlen, den wir aktuell verzeichnen müssen, eingehegt wird: Die Unternehmen 

und ihre Beschäftigten zeigen Verantwortung und nehmen den Gesundheitsschutz sehr ernst. 

Die Gewährleistung des Gesundheitsschutzes muss dabei branchenübergreifend erfolgen. Die 

spezifizierten Teststrategien in Bund und Ländern, die eine Nutzung von Schnelltests 

vorsehen, werden begrüßt. 

 

Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten  

Die demokratischen Strukturen in Rheinland-Pfalz haben sich auch während der Pandemie als 

stark erwiesen. Die Enquete-Kommission hat von Beginn an die Bedeutung unserer 

Demokratie und des Prinzips der Rechtsstaatlichkeit in der Corona-Krise betont. Das 

Parlament ist der Ort der Debatte, ein Forum der Konfliktaustragung und der Förderung von 

Akzeptanz geblieben. Die zuständigen Fachausschüsse beraten intensiv über das Pandemie-

Geschehen und die politischen Notwendigkeiten. In der ersten Hochphase der Pandemie war 

der Ältestenrat das zentrale Instrument zur engen Einbindung des Parlaments. Des Weiteren 

wurde diese Enquete-Kommission eingesetzt, um sich mit den aktuellen Entwicklungen 

bezüglich des Coronavirus SARS-CoV-2 in Rheinland-Pfalz und den aus der gegenwärtigen 



Pandemie zu ziehenden Konsequenzen zu beschäftigen. Im Bereich der parlamentarischen 

Begleitung der Bekämpfungsmaßnahmen hat der Ältestenrat überzeugende 

Beteiligungsmöglichkeiten für den Landtag Rheinland-Pfalz auch in der aktuellen Phase der 

Pandemie entwickelt.  



4. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

Die Corona-Pandemie hat den Menschen viel abverlangt und dauert an. Die Belastungen sind 

vielfältig. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie müssen genauso wie die 

wirtschaftlichen Auswirkungen von den politischen Entscheidungsträgern berücksichtigt 

werden. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz und die Ängste und Sorgen über das Virus und 

dessen Auswirkungen wirken sich auf die Menschen aus. Daraus müssen wir gemeinsam 

Lehren ziehen. 

Im Bildungsbereich erfordert die Corona-Pandemie eine große Kraftanstrengung aller – von 

den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften bis hin zu den Eltern. Rheinland-Pfalz 

muss die durch die Phase des Distanzunterrichts im Frühjahr beschleunigte Digitalisierung 

(Hardware, Methoden und Lehrinhalte) weiter entschlossen umsetzen.  

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Bildung. Das Ziel bleibt daher weiterhin, den 

Präsenzunterricht und die Betreuung in Kitas so lange zu ermöglichen, wie es das 

Infektionsgeschehen zulässt. Nicht zuletzt, weil die Schließung dieser Einrichtungen 

bestehende soziale Ungleichheiten weiter verstärken. Die Pandemie hat der digitalen Bildung 

einen immensen Aufschwung gegeben, sodass die Schulen einen Wechsel von Präsenz- und 

Heimunterricht ermöglichen können, wie er im Herbst 2020 teilweise wieder vorgenommen 

wurde. Nationale und vor allem internationale Studien belegen zunehmend, dass Kita- und 

Schulschließungen während der ersten Welle der Corona-Pandemie negative Folgen für die 

Kompetenzentwicklung gehabt haben, insbesondere bei benachteiligten Kindern (z. B. Kinder 

von Eltern mit niedriger Bildung). Eine erste Studie des ifo Bildungszentrums belegt für die Zeit 

der Schulschließungen im Frühjahr einen Rückgang beim Lernen und die Notwendigkeit den 

regelmäßigen Kontakt zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern zu verbessern.  

In der Pandemie-Situation und dem damit verbundenen „Lockdown“ im Frühjahr fehlten 

vielen Kindern und Jugendlichen öffentliche Strukturen. Auf die Aufrechterhaltung der 

sozialen Infrastruktur und die Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Familien und älteren 

Menschen muss in einer aktualisierten Pandemie-Bekämpfungsstrategie besonders Rücksicht 

genommen werden. Soziale Kontakte müssen stärker als grundlegendes menschliches 

Bedürfnis und Einsamkeit sowie soziale Isolation als zentrale Risikofaktoren für psychische und 

auch körperliche Erkrankungen anerkannt werden. Ziel sollte die Sicherung des physischen 

und psychischen Wohlergehens von Menschen sein, die besonders durch die Maßnahmen 

betroffen sind. Hier sollten Strategien entwickelt werden, die auch besonders gefährdeten 

Personengruppen, wie den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen, ein 

Mindestmaß an sozialen Kontakten ermöglichen. Durch die Unterstützung bei der Nutzung 

von digitalen Technologien (z. B. Videotelefonie) kann der Rückgang direkter Kontakte zu 

Bekannten und Angehörigen teilweise kompensiert werden. Durch die Verbindung 

verschiedener Maßnahmen, wie eine freiwillige Selbstquarantäne und Schnelltestung von 

Besucherinnen und Besuchern und konsequente Hygienemaßnahmen, können 

Ansteckungsrisiken bei persönlichen Kontakten auf ein vertretbares Maß reduziert werden. 

Sinnvoll erscheint hier gegebenenfalls auch eine stärkere Individualisierung bzw. 

Differenzierung nach den Bedürfnissen der Heimbewohnerinnen und -bewohnern. So sind 

Personen mit bestimmten Krankheitsbildern (Demenzerkrankungen) oder wenigen sozialen 



Kontakten innerhalb der jeweiligen Einrichtung besonders stark auf externe und gelebte 

Kontakte angewiesen. 

Digitale Technologien sollten im Gesundheitswesen und öffentlichen Gesundheitssystem so 

eingesetzt werden, dass sie die Beschäftigten entlasten. Im Hinblick auf den weiteren Verlauf 

der Corona-Pandemie und möglicher zukünftiger Pandemien, sollten digitale Technologien 

auch genutzt werden, um eine effizientere und stärker standardisierte Nachverfolgung von 

Infektionsketten und Ansteckungswegen zu ermöglichen.   

In der Corona-Krise haben Kommunen gute kreative Lösungen in vielen Bereichen entwickelt, 

so auch für die Unterbringung wohnungsloser Menschen. Diese Angebote müssen verstetigt 

und ausgebaut werden, um gerade auch im Winter genug Kapazitäten zu haben. 

Die staatlichen Maßnahmen zur Kompensation der ökonomischen Folgen der Pandemie 

sollten soziale und ökologische Herausforderungen miteinschließen und langfristig vorsorgen. 

Die Arbeitsmarktpolitik muss zielgerichtet und zügig auf die Entwicklung reagieren, damit sich 

Erwerbslosigkeit nicht verfestigen kann. Ein Schwerpunkt muss dabei auf Instrumenten liegen, 

die Weiterbildung und Vermittlung in Arbeit gemeinsam denken und fördern. 

Auch die Lastenverteilung innerhalb von Familien während der Phase des ersten „Lockdowns“ 

im Frühjahr 2020 sowie die Wirkung der Einschränkungen für alte Menschen müssen intensiv 

aufgearbeitet werden.  Dies gilt gleichermaßen für die Belastungen pflegender 

Familienangehöriger, insbesondere durch die Schließung wichtiger Hilfesysteme, wie 

Angebote der Tagespflege. Teil der Aufarbeitung muss daher auch die Prüfung von 

Lösungsmöglichkeiten sein. 

Die Arbeit der Enquete-Kommission im Gesamten hat gezeigt, dass die Pandemiebekämpfung 

zu Beginn des Jahres 2020 wesentlich dazu beigetragen hat, das Infektionsgeschehen 

einzuschränken und dadurch insbesondere auch die Gesundheit der Menschen zu schützen. 

Deshalb ist eine behutsame, geordnete und transparente Strategie, wie sie die 

Landesregierung verfolgt, notwendig, um mit dem Infektionsgeschehen und seiner Dynamik 

umzugehen. In den betroffenen Bereichen besteht eine hohe Akzeptanz bezüglich der 

Maßnahmen. Um diese aufrecht zu erhalten, bedarf es allerdings einer umfassenden 

öffentlichen Kommunikation. Bei der öffentlichen Kommunikation muss gewährleistet 

werden, dass alle Menschen erreicht werden. Das bedeutet, dass Informationen von der 

Landesregierung auch in relevanten Fremdsprachen und in leichter Sprache zur Verfügung 

gestellt werden müssen.  

Die Enquete-Kommission begrüßt die Entwicklung der parlamentarischen 

Begleitinstrumentarien für den Fall einer Pandemie: Die Landesregierung sollte dabei den 

Landtag frühzeitig über die Absicht informieren, Rechtsverordnungen auf der Grundlage des 

Infektionsschutzgesetzes zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben. Im Bedarfsfall soll die 

Landesregierung dem Ältestenrat stellvertretend für den Landtag zur Information zur 

Verfügung stehen. Über die Herstellung der Öffentlichkeit ist zu beraten. Im Bereich der 

infektionsschutzrechtlichen Ermächtigungsgrundlagen begrüßt die Enquete-Kommission die 

Bestrebungen auf Bundesebene, notwendige Anpassungen und Klarstellungen vorzunehmen. 


