
Lehren aus der Corona-Krise–Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, 

soziale Auswirkungen und ökonomische Folgen. 

Gemeinsame Stellungnahme der Fraktion der AfD mit dem Sachverständigen Dr. Horst Knopp. 

Deutschland ist im Vergleich zu anderen europäischen Staaten bisher mit geringeren Opferzahlen 

infolge der Corona-Pandemie konfrontiert. Im Vergleich zu manchen asiatischen Ländern steht 

Deutschland allerdings deutlich schlechter da.  

Wesentlicher Bestandteil der effizienten Pandemiebekämpfung der erfolgreichen asiatischen Länder 

war eine frühzeitige und weitreichende Kontrolle der Außengrenzen mit Verhängung zielführender 

Quarantäneregeln für einreisende Personen, sowie mit Einreiseverboten von Personen aus 

Risikogebieten.  

Die deutsche Bundesregierung hat demgegenüber bis zum Lockdown am 23.3.2020 nichts 

Substanzielles in dieser Hinsicht unternommen. Man hat die Einreise infizierter Personen in Kauf 

genommen und damit die Pandemieausbreitung in Deutschland begünstigt.  

Eine Folge dieses Versäumnisses war der rasante Anstieg der Infektionszahlen ab Anfang März 2020, 

die dann zur Notmaßnahme des ersten Lockdowns ab 23.3.2020 führte.  

Die Lehre daraus kann nur sein, in Zeiten einer ernsten, sich global ausbreitenden, leicht 

übertragbaren Viruserkrankung dem Schutz der eigenen Bevölkerung Vorrang vor jedem 

Europarecht einzuräumen. Es kann und darf nicht sein, dass mit dem Hinweis auf das Schengen-

Abkommen wirksame Maßnahmen zur gesundheitlichen Gefahrenabwehr unterlassen werden.  

Dies gilt um so mehr als Alternative zu einer verstärkten digitalen Überwachung der eigenen 

Bevölkerung. Mit der Vermeidung grenzüberschreitender Infektionsketten können weitreichende 

Überwachungsmaßnahmen der eigenen Bevölkerung womöglich vermieden werden. 

Die Mitglieder der Enquete-Kommission und die Anzuhörenden waren sich weitgehend einig, dass 

besonders der Mangel an Schutzausrüstung in dieser frühen Pandemiephase eine der besonders 

kritischen, weil gesundheitsrelevanten Bedrohungen für die unmittelbar Betroffenen war. 

Entgegen den Empfehlungen in der Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags 

zur Katastrophenabwehr von 2013  (Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Drucksache 17/12051) 

hatte die Bundesregierung keine Vorsorge für einen solchen Ernstfall getroffen. Hier liegt eine 

Pflichtverletzung vor.  

Deshalb lautet unsere erste Handlungsempfehlung, in den einzelnen Bundesländern und den 

Stadtstaaten Zivilschutzdepots aufzubauen, die genau definierte Mengen an persönlicher 

Schutzausrüstung und Infektionsschutzmitteln wie Desinfektionsmitteln bevorraten müssen. Diese 

Lager müssen bewirtschaftet werden, d.h., dass die entsprechenden Vorräte vor Ablauf ihres 

Mindesthaltbarkeitsdatums vermarktet und rollierend ergänzt werden.  

Eine weitere Lehre aus dieser Zeit muss es sein, die Produktionskapazitäten für Schutzmaterialien im 

eigenen Land anzusiedeln und durch regelmäßige öffentliche Beschaffung auszulasten. Für den Fall 

einer Pandemie müssen Reserven für eine schnelle Produktionssteigerung vorgehalten werden.  

Dasselbe gilt auch im Hinblick auf strategisch wichtige Arzneimittel und Impfstoffe. Auch in diesem 

Bereich müssen ausreichende Produktionskapazitäten im Inland gehalten bzw. geschaffen werden, 

da sich die Anfälligkeit globaler Lieferketten in der Pandemie deutlich gezeigt hat. Wenn wir von 
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einer Verbesserung der gesellschaftlichen Resilienz gegen Pandemieereignisse reden, kommen wir 

daran nicht vorbei. 

Eine weitere Handlungsempfehlung besteht darin, das Robert Koch-Institut (rki) bzw. Teile desselben 

auf seinem bereits eingeschlagenen Weg „rki 2025“ zu einem deutschen „Center for Disease 

Control“ (CDC) weiterzuentwickeln. Gerade dieser Instituts-Bereich muß dringend an die 

gestiegenen Herausforderungen infolge der Globalisierung angepasst werden und bedarf einer 

herausgehobenen Entwicklung und weitgehend unabhängigen Stellung.  

In einer globalisierten Welt, in der grenzüberschreitende Mobilität, Migration und Handel, auch mit 

Tieren und Lebenmitteln, permanent zunehmen, können sich Infektionskrankheiten, auch mit neuen 

Erregern, immer schneller ausbreiten. Dem müssen wir Rechnung tragen, indem wir die digitale 

Ausstattung und Kompetenz im rki steigern und die syndromische Surveillance global ausdehnen 

und ergänzen.  

Mit der Verknüpfung von Daten der syndromischen Surveillance mit Daten aus sozialen Netzwerken 

lässt sich das Risiko und der Beginn von epidemischen Ausbrüchen früher erfassen und bewerten. 

Auf diese Weise kann die Gefährlichkeit von Erregern schneller und besser eingeschätzt werden. 

Hierzu müssen kurzzeitig die notwendigen digitalen, technischen und personellen Voraussetzungen 

geschaffen werden.  

Parallel zum Aufbau eines deutschen CDC sollte ein institutionalisierter Nationaler Pandemierat 

entstehen, der vielfältige Kompetenzen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und sozialen 

Institutionen in einem Gremium bündelt. Derart ausgestattet soll dieser Pandemierat im 

infektiologischen Krisenfalle unmittelbaren Zugang zu allen relevanten politischen 

Entscheidungsträgern haben und die Politik mit entsprechendem Gewicht beraten. Dabei fallen 

gezielte präventive und lageangepasste Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Eindämmung von 

Krisenherden in den Zuständigkeitsbereich des Nationalen Pandemierates. 

Viele Anzuhörende haben die Bedeutung der Digitalisierung für die Bewältigung der Auswirkungen 

der Corona-Pandemie herausgestellt. Hier gilt es, flächendeckend gleichwertige Lebens- und 

Arbeitsverhältnisse in RLP zu ermöglichen. 

Besonders problematisch stellte sich im 1. Lockdown im März/April 2020 die Sicherstellung eines 

vernünftigen Bildungszugangs für alle Schüler dar. Hier wurden erhebliche Mängel und 

Ungleichheiten festgestellt. Mit dem Sofortausstattungsprogramm zum Digitalpakt  wurden jetzt die 

Weichen für eine schnelle Versorgung aller Schüler mit digitalen Endgeräten geschaffen. Damit 

wurde ein wichtiger Schritt für Chancengerechtigkeit gemacht.  

Zusätzlich empfehlen wir der Landesregierung, eine Verpflichtung der Schulen zu online-Unterricht 

bei Unterrichtsausfall über eine Woche auszusprechen und entsprechende Fortbildungen der 

Lehrkräfte zu unterstützen. Generell wäre es sinnvoll, auch im Regelunterricht die Möglichkeiten der 

Digitalisierung zu nutzen und alternierend jede Schulklasse ab der 9. Klasse einmal pro Woche online 

zu unterrichten. Damit könnten in Krisensituationen einerseits bereits bestehende online-Strukturen 

schneller angepasst, zusätzlich in Normalzeiten eine Entlastung des Schülerverkehrs erreicht werden. 

Die Erwerbstätigkeit vieler Bürger wurde von der Coronapandemie erheblich verändert. Home-

office, das jahrelang ein Schattendasein führte, mußte rasch von vielen übernommen werden. Dies 

gelang oft erstaunlich gut, was zeigt, dass die Bemühungen auch der Kommunen in den letzten 

Jahren zur Verbesserung der Breitbandversorgung nicht vergebens waren und die Beschäftigten in 

den Betrieben entsprechend weitergebildet wurden. 



Natürlich gibt es Schattenseiten des home-office. Die Vermischung von Arbeits- und Privatleben hat 

es in diesem Ausmaß seit dem Beginn der Industrialisierung nicht mehr gegeben. Hier wird man 

untersuchen müssen, wie sich das gesellschaftlich und auf den Einzelnen auswirkt.  

Der Aufbau von „co-working spaces“ in den Kommunen kann die Attraktivität des ländlichen Raumes 

weiter stärken und zu einer Entlastung des privaten sozialen Umfelds beitragen. Deshalb muss die 

Glasfaserversorgung im Land vorrangig ausgebaut und, wo erforderlich, durch eine 5G-Anbindung 

ergänzt werden. 

Die staatlichen Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung haben sich bewährt und sollen solange wie 

nötig weitergeführt, anschließend aber so schnell als möglich beendet werden. Dasselbe gilt für die 

Aussetzung der Insolvenzregeln, diese sollten zum Schutz gesunder Unternehmen nicht über die 

bisher vorgesehene Zeit verlängert werden. 

Die vielerorts begonnene Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung muss weitergeführt und vor 

allem im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes beschleunigt werden. 

Eine höhere Flexibilität bei der Umsetzung der rki-Empfehlungen vor Ort in medizinischen und 

Pflege-Einrichtungen ist wünschenswert, gerade in Hinblick auf die Versorgung Demenzkranker und 

Schwerstkranker. Hier muss mehr zwischen der unbedingt nötigen Menschlichkeit, der 

Arbeitsorganisation in den Einrichtungen und einem rigoros verstandenen Infektionsschutz 

abgewogen werden. Gerade auch in Pflegeeinrichtungen ist es wichtig, die Digitalisierung 

voranzubringen, um auch auf diesem Wege im Krisenfall eine Verbindung zwischen Angehörigen und 

Pflegepatienten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die zukünftige Entlastung der 

medizinischen und pflegerischen Einrichtungen und Praxen von überbordender Regulatorik und 

Berichtspflichten. Hier werden unnötig Ressourcen vergeudet, die in der eigentlichen Pflege fehlen. 

Auf die Notwendigkeit der besonderen Förderung und finanziellen Besserstellung von Angehörigen 

aller systemrelevanten Berufe wurde bereits im Anhörverfahren hingewiesen.  

Bezüglich der ökonomischen Folgerungen der Coronapandemie lässt sich feststellen, dass große 

Teile der Wirtschaft, besonders im industriellen Kern, bereits im Vorfeld der Pandemie aufgrund 

regulatorischer Vorgaben und der klimapolitisch motivierten sogenannten Dekarbonisierung  unter 

einem existenzbedrohenden Anpassungs- und Änderungsdruck standen. Die Pandemie hat diese 

Belastungen noch erheblich verschärft. 

Man sollte deshalb den im internationalen Wettbewerb stehenden Großunternehmen und den 

„Kleinen und Mittelständischen Unternehmen“ sowie den Forschungs- und 

Entwicklungseinrichtungen jetzt die nötige Luft zum Atmen lassen und den in der Coronakrise 

zusammengebrochenen regulatorischen Überbau nicht erneut aktivieren.  

Die Wirtschaft braucht zur Regeneration eine mehrjährige Phase einer evolutionären Anpassung an 

neue Technologien. Die Politik sollte nicht mit Brachialgewalt innerhalb kürzester Zeit, v.a. in 

Hinblick auf die Fahrzeughersteller, Zulieferer und den Maschinenbau, Hunderttausende von 

hochbezahlten und wertschöpfenden Arbeitsplätzen in Deutschland aufs Spiel setzen. Das würde die 

Finanzierbarkeit des gesamten Sozialsektors gefährden. 

Gewaltige neue Staatsschulden infolge der Subventionierung in der Existenz bedrohter 

Unternehmen der Fahrzeug-, Luftfahrt- oder Touristikindustrie ergeben langfristig nur dann einen 

Sinn und eine volkswirtschaftliche Rendite, wenn die Politik die Rettung dieser Unternehmen 

anschließend nicht durch die Zerstörung ihrer Existenzgrundlagen durch eine überzogene 

Dekarbonisierungspolitik konterkariert. 



Das schwer getroffene Gastgewerbe sollte durch direkte staatliche Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen 

und steuerliche Erleichterungen und Entlastungen unterstützt und über die Krise in die Zukunft 

gebracht werden. Lockdownmassnahmen in diesem Bereich stehen aufgrund der Erkenntnisse des 

rki unter einem erheblichen Rechtfertigungsdruck. 

Natürlich können in einer solchen Stellungnahme nicht sämtliche in der Enquete-Kommission 

besprochenen Aspekte in Hinblick auf mögliche Lehren aus der Corona-Krise zu den Themen 

Infektionsschutz, Nutzung von Kommunikationsmöglichkeiten, soziale Auswirkungen und 

ökonomische Folgen diskutiert werden. Das würde den Rahmen sprengen. Wir haben uns deshalb 

auf einige Kernbereiche konzentriert, ohne deshalb die übrigen Bereiche aus den Augen zu verlieren. 

 

 

 

 


