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II. Aktueller Forschungsstand der Wissenschaft  

3. Stellungnahme der Enquete-Kommission 

Die Enquete-Kommission hat sich unter diesem Punkt mit den aktuellen Forschungsständen 

in den Bereichen Wirtschaft und Arbeit, gesellschaftlicher Wandel und medizinischer 

Fortschritt befasst. Zu den einzelnen Bereichen nimmt die Enquete-Kommission im Folgenden 

Stellung. 

Wirtschaft und Arbeit: Die Corona-Pandemie betrifft alle Bereiche des Lebens und somit auch 

in erheblicher Weise die Wirtschaft. Die Pandemie hat in Deutschland, aber auch weltweit 

betrachtet, die stärkste Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg ausgelöst. Gemessen an 

dem immensen wirtschaftlichen Schock hat sich die Arbeitsmarktentwicklung als 

vergleichsweise robust gezeigt. Die Unternehmen wurden und werden gezielt durch die 

staatlichen Hilfsprogramme und Konjunkturpakete unterstützt. Die umfangreichen 

finanziellen Hilfen konnten nur durch die solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre geleistet 

werden. Das Sicherungsniveau der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch Kurzarbeit ist 

durch die beschlossene Verlängerung der Bezugsdauer und die hohen Lohnersatzraten 

inzwischen überdurchschnittlich hoch. Dennoch gibt es besondere Härten, die mitunter ganze 

Branchen, wie zum Beispiel die Kultur- und Kreativwirtschaft, die Hotellerie und Gastronomie, 

der Einzelhandel oder die Schaustellerbetriebe, vor große Herausforderungen bis hin zu 

existenzielle Nöte stellen. Auch hat sich gezeigt, dass insbesondere für Soloselbstständige die 

bisherigen Unterstützungsangebote des Bundes nicht passgenau sind. 

Rheinland-Pfälzische Unternehmen loben das erst kürzlich verlängerte Kurzarbeitergeld, 

steuerliche Möglichkeiten wie die Steuerstundung und das Soforthilfeprogramm. Der 

Rückgang des Bruttoinlandsprodukts dürfte durch die Maßnahmen des Konjunkturpakets in 

diesem Jahr um etwa 1 Prozentpunkt geringer ausfallen. Durch die zwei Nachtragshaushalte 

und das Sondervermögen stimuliert die Landesregierung ebenfalls die wirtschaftliche 

Entwicklung und setzt soziale, innovative und ökologische Schwerpunkte. 

Die Corona-Pandemie hat strukturelle Herausforderungen unseres Wirtschaftssystems 

verstärkt aufgezeigt, die im Zuge aller staatlichen Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-



Krise mitgedacht und langfristig angepackt werden müssen. Darunter fallen die 

Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und auch 

Deglobalisierungstendenzen. Das Zusammentreffen dieser Herausforderungen kombiniert 

mit den Folgen der Corona-Pandemie beinhaltet ein großes Risiko einer Überforderung. Damit 

dürfen die Unternehmerinnen und Unternehmer des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz 

und ihre Beschäftigten nicht alleine gelassen werden. 

Durch die Corona-Pandemie hat sich in der Arbeitswelt die durch die Digitalisierung mögliche 

Flexibilisierung der Arbeitszeit beschleunigt. Die dadurch entstehenden Chancen gilt es zu 

nutzen. Viele Betriebe haben bereits vor der Corona-Pandemie positive Erfahrungen mit 

mobilen Arbeiten gemacht. Dabei zeigen Umfragen, dass der Ausbau der Heimarbeit während 

der Corona-Pandemie von den meisten Beschäftigten sehr positiv bewertet wird. Auch auf 

Seiten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hat in diesem Bereich ein Umdenken 

stattgefunden. Mobiles Arbeiten findet überall dort Anwendung, wo es unter 

Berücksichtigung der Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern sinnvoll ist.  

Gesellschaftlicher Wandel: Das Krisenmanagement der staatlichen Ebenen genießt weiterhin 

großes Vertrauen in der Bevölkerung. Versuche, Ängste und Unsicherheit in der Bevölkerung 

als Nährboden für Verschwörungserzählungen, rechtsextremistische und antisemitische 

Ideologien zu missbrauchen, muss entschieden entgegen getreten werden. Dazu ist eine 

breite Diskussion über die Wirksamkeit staatlicher Maßnahmen unter Einbezug neuester 

Forschungsergebnisse und einem guten Kommunikationsmanagement der staatlichen Ebene 

notwendig. Eine angemessene gesellschaftliche Debatte zeichnet sich auch dadurch aus, dass 

unterschiedliche Positionen Gehör finden, beispielsweise in der Runde der Expertinnen und 

Experten im Corona-Bündnis Bei einem kleineren Teil der Bevölkerung herrscht Angst vor 

erneuten Einschränkungen und auch Wut und Ärger. Bei einem Großteil der Bevölkerung gibt 

es aber aktuell (Stand September 2020) eine höhere Risikowahrnehmung und steigende 

Akzeptanz einschränkender Maßnahmen. Es gilt, diese hohe Akzeptanz der Maßnahmen mit 

einer verstärkten Aufklärungsarbeit und Informationskampagnen über die eng mit der 

Wissenschaft abgestimmten politischen Entscheidungen zu erhalten. 

Die langfristigen Wirkungen der Corona-Pandemie können je nach Verlauf zu einer Zunahme 

von psychischen Belastungen und Erkrankungen führen. Besonders Kinder, Jugendliche, 

Familien, alte Menschen sowie von Armut bedrohte oder betroffene Menschen zählen dabei 

zu Risikogruppen. 

Zudem ist soziale Isolation ein Risikofaktor für Angst, Depression, Suizidalität und Sucht. Daher 

ist es von außerordentlicher Bedeutung auch im Pandemiefall soziale Hilfsangebote zu 

ermöglichen. Die Landesregierung stellte entsprechenden Stellen schnell und unbürokratisch 

finanzielle Hilfe beim Aufbau digitaler Strukturen zur Verfügung. Das muss auch bei künftigen 

Pandemien sichergestellt werden. Das schließt ebenso das Ziel ein, Kinderbetreuungs- und 

Bildungseinrichtungen möglichst offen zu halten und Betreuung sowie Präsenzunterricht zu 

ermöglichen. Denn Kita- und Schulschließungen können starke Folgen in Bezug auf soziale 



Ungleichheiten haben, was sich in der Kompetenzentwicklung und damit dem späteren 

Bildungserfolg von Kindern niederschlägt.  

Beim Infektionsrisiko und der Wahrscheinlichkeit schwerer oder tödlicher Verläufe der 

Erkrankung lassen sich soziale Unterschiede erkennen, die auf eine Vielzahl systemischer und 

struktureller Faktoren zurückgeführt werden können. Zu diesen Faktoren zählen unter 

anderem Unterschiede in beruflichen Tätigkeiten und Belastungen, in der privaten 

Lebenssituation (z. B. Wohnsituation, finanzielle Sorgen und Stress), in sozialräumlichen 

Ungleichheiten (z. B. Schadstoffexposition).  

Auch wenn erste Erkenntnisse aus der Wissenschaft zeigen, dass Männer in der Corona-

Pandemie und hier insbesondere in der Zeit der Schul- und Kitaschließungen, bei der 

Übernahme von Care-Arbeit aufgeholt haben, übernehmen Frauen nach wie vor den Großteil 

der Care-Arbeit. Das zeigt, dass es nach wie vor keine tatsächliche Gleichstellung von Frauen 

und Männern gibt. Um eine gerechtere Verteilung der Care-Arbeit zu erreichen und den 

Rückfall in traditionelle Rollenbilder zu verhindern, bedarf es weiterhin gezielter, politischer 

Maßnahmen. Gleichzeitig arbeiten Frauen mehrheitlich in systemrelevanten Berufen, z. B. in 

der Pflege, deren Attraktivität insgesamt verbessert werden muss. 

Die rheinland-pfälzischen Ehrenamtlichen haben in der Krise eine wichtige Rolle gespielt, so 

haben sie beispielsweise für Risikogruppen eingekauft oder die Gesundheitsämter bei der 

Kontaktnachverfolgung unterstützt. Die Landesregierung stellte den Nachbarschaftshilfen 

finanzielle Unterstützung zur Verfügung und koordinierte über teamrlp.de die 

Ehrenamtlichen. 

Medizinischer Fortschritt: Europa ist bei der Impfstoffforschung zum Coronavirus wegen 

vielversprechenden Forschungsprojekten, klinischen Entwicklungskapazitäten, großen 

Produktionsanlagen, Finanzmitteln für schnelle Kapazitätsausweitungen sowie einer 

effizienten Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Behörden und Wirtschaft gut aufgestellt. 

Rheinland-Pfalz ist dabei ein starker Pharmastandort: Das Mainzer Pharmaunternehmen 

BioNTech arbeitet bereits seit April 2020 an klinischen Testungen für einen Impfstoff. Die 

Landesregierung und die Stadt Mainz haben volle Unterstützung zugesagt. Und auch die 

rheinland-pfälzischen Unternehmen Novo Nordisk, Boehringer und AbbVie sind im Kontext 

der Impfstoffentwicklung zu nennen. 

Die Fortschritte bei der Suche nach einem Impfstoff bauen auf bereits laufenden Arbeiten in 

der Entwicklung von Impfstoffen gegen andere Coronavirus-Krankheiten (SARS und MERS) auf 

und werden in einer Art „Baukasten“-Produktion an neue Virenarten angepasst. Fast 170 

mögliche Impfstoffe sind in der Entwicklung und mindestens 45werden bereits an Menschen 

getestet. Mehrere Studien haben bereits die dritte und letzte Phase vor der Zulassung 

erreicht. Ein Beleg dafür, wie schnell an der Impfstoffforschung gearbeitet wird. Viele Experten 

erwarten erste zugelassene Impfstoffkontingente im ersten Halbjahr 2021. Ein wichtiger 

Treiber für schnelle Fortschritte ist die gute Kommunikation und gegenseitige Unterstützung 

von Unternehmen und Institutionen. In diesem Zusammenhang ist auch die Arbeit der 



Arzneimittelbehörde positiv zu erwähnen. Zügige Genehmigungsverfahren sind wichtig, damit 

schnell ein Impfstoff zur Verfügung steht. 

 

4. Empfehlungen der Enquete-Kommission 

- Für die kommende Zeit, in der unsere Gesellschaft Wege für den Umgang mit dem 

Corona-Virus erproben und gemeinschaftlich vereinbaren muss, liegt ein Schwerpunkt 

selbstverständlich auf der Impfstoffentwicklung und der Erforschung von 

Therapiemöglichkeiten. . Ebenfalls benötigen wir aber eine proaktive Aufklärung über 

die Sicherheit der Impfstoffe. Denn es kann und darf nicht davon ausgegangen werden, 

dass das Vertrauen in die Sicherheit des Impfstoffes automatisch hoch ist. Hier bedarf 

es einer gezielten Informationskampagne auf Basis einer Impfstrategie von Bund und 

Land. Wir benötigen zusätzlich regelmäßige transparente Aufklärung über den Stand 

der Entwicklung und die Arten der neu entwickelten Impfstoffe.  

- Die Enquete-Kommission begrüßt, dass es bereits konkrete Anlieferstellen für einen 

möglichen Corona-Impfstoff in Rheinland-Pfalz gibt. Das Ziel ist, erste zugelassene 

Kontingente im 1. Halbjahr 2021 zur Verfügung zu haben. Dabei muss der Grundsatz 

gelten, dass es bei der Entwicklung keine „riskanten Abkürzungen“ geben darf. 

Absolute Priorität hat die Sicherheit der Menschen. Ein Impfstoff darf nur dann zur 

Anwendung kommen, wenn der Nutzen um ein Vielfaches höher ist als die Risiken. Im 

Impfkonzept des Bundes soll entsprechend festgehalten werden, welche besonderen 

Gruppen zunächst Zugang zum Impfstoff erhalten (müssen). Gleichzeitig müssen die 

Anstrengungen im Bereich der Therapieentwicklungen verstetigt werden. 

- Die Übertragung von Corona- und anderen Viren vom Tier auf den Menschen, die 

Mutation der Viren in großen Zuchttierbeständen und die möglichen Folgen im 

Hinblick auf neue Pandemien, auf die Wirksamkeit und Entwicklung von Impfstoffen 

und Wege der Prävention müssen dringend erforscht werden. 

- Die Zahl der Neuinfektionen konnte in den Sommermonaten des Jahres 2020 auf 

einem vergleichsweise niedrigen Niveau stabilisiert werden. Die Wirkung des 

„Lockdowns“ auf Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung sind noch nicht abschließend 

erforscht. Es ist jedoch unübersehbar, dass wir alles daran setzen müssen, die daraus 

resultierenden negativen Folgen abzumildern. Der dezentrale Ansatz hat in den 

repräsentativen Untersuchungen der Uni Erfurt einen großen gesellschaftlichen 

Rückhalt. Wir haben aber auch gesehen, dass die Menschen besonders im Bereich der 

Schule ein einheitliches Vorgehen über die Grenzen der Bundesländer hinweg 

unterstützen. Hierzu regt die Enquete-Kommission an, frühzeitig neben der 

medizinischen Wirksamkeit auch ein regelmäßiges Lagebild hinsichtlich der 

gesellschaftlichen Akzeptanz zum Beispiel im Rahmen eines regionalen 

Monitoringsystems zu erheben.  

- Das Tragen von Alltagsmasken und das Beachten von Abstandsregeln und 

Hygienemaßnahmen bleiben die allerwichtigsten Maßnahmen, um Ansteckungen zu 

verhindern. Im Winter wird dies ergänzt durch das wichtige Thema des Lüftens 



geschlossener Räume. Dies gilt auch für den Fall, dass die Suche nach einem Impfstoff 

schneller erfolgreich sein sollte, als derzeit prognostiziert. 

- Durch gezielte Maßnahmen müssen wir den Wandel der Arbeitswelt durch die 

Digitalisierung unterstützen. Auch nach Abklingen der Pandemie wird häufiger zu 

Hause gearbeitet werden. Dabei ist auf die hybriden Arrangements hinzuweisen, bei 

denen sich Heim- und Präsenzarbeit abwechseln.  

- Die Pandemie begleitend muss sich die Politik intensiv mit den Folgen für die 

psychische Gesundheit auseinandersetzen. Dabei sollten Initiativen im Bereich der 

„guten Gesundheitskommunikation“ intensiviert werden. Auf Hilfsmöglichkeiten 

(Beratungsstellen, Hotlines, usw.) sollte verstärkt verwiesen werden. Für Jugendliche 

sollte ein Schwerpunkt auf die Thematisierung psychischer Erkrankungen in der Schule 

und eine neue Wachsamkeit in den Bildungseinrichtungen gelegt werden. 

- Die Enquete-Kommission empfiehlt Kitas und Schulen im Pandemiefall möglichst offen 

zu halten. Kinderbetreuung und der Präsenzunterricht sollten möglichst 

aufrechterhalten werden. Im Falle von Beschränkungen sollte es einen stärkeren Fokus 

auf benachteiligte Gruppen geben. Das sollte im Konzept der erweiterten 

Notbetreuung berücksichtigt werden. 

- Es muss fortwährend überprüft werden, welche Maßnahmen im weiteren Verlauf 

angemessen, wirksam und verhältnismäßig sind. Dies leitet Land und Kommunen 

bereits in ihrem Handeln während der gesamten Zeit. 


