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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich begrüße Sie zur 2. Sitzung der Parlamentarischen Be-
gleitgremiums COVID-19-Pandemie. 

Als Erstes möchte ich gerne Herrn Kollegen Preuß zum stellvertretenden Vorsitz gra-
tulieren. Für Sie das Gleiche wie für mich: Wir wurden nicht gewählt, wir wurden be-
nannt. Das hat nach unserer 1. Sitzung stattgefunden. Herzlichen Glückwunsch! Ich 
gehe davon aus, dass wir gut zusammenarbeiten werden. 

Mein besonderer Gruß geht an die Sachverständigen sowohl hier im Sitzungssaal als 
auch per Videokonferenz zugeschaltet. 

Die Tagesordnung ist Ihnen mit der Einladung 17/1842 vom 7. Mai 2021 zugegangen. 
Gibt es Ihrerseits Hinweise, Fragen, Wünsche zur heutigen Tagesordnung? – Frau 
Lück, bitte schön. 

Angela Lück (SPD): Aufgrund der Dringlichkeit, mit der diese Anhörung einberufen 
worden ist und da wir keine schriftlichen Stellungnahmen haben, möchte ich gerne 
beantragen, dass von dieser Sitzung ein Videomitschnitt gemacht wird, der uns dann 
zugestellt wird, damit wir die Anhörung rechtzeitig vor der nächsten Sitzung Revue 
passieren lassen können. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Ein Tonmitschnitt ist üblich. – Ja, okay. 

Herr Dr. Voshaar ist heute persönlich anwesend, alle anderen Sachverständigen sind 
uns per Video zugeschaltet. 

Der guten Ordnung halber möchte ich Ihnen mitteilen, weil in der Einladung noch ein 
weiterer Sachverständiger aufgeführt war, dass uns sehr kurzfristig die Absage von 
Herrn Dr. Brinks erreicht hat. 

Wie unschwer zu erkennen und in diesen Zeiten mittlerweile üblich, wird diese Sitzung 
per Videostream im Internet übertragen. Die Teilnehmenden haben keinen Wider-
spruch erhoben und sich mit dem Stream einverstanden erklärt. 

Für die Interessierten am Livestream der Hinweis, dass Sie bei den Wortbeiträgen der 
zugeschalteten Sachverständigen aus technischen Gründen lediglich deren Stimmen 
hören werden, ihre Bilder sind nur hier im Saal zu sehen. 

Die Presse ist nicht im Raum, sodass ich diesbezüglich keine Hinweise geben muss. 
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 Pandemische Leitlinien gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Infektionsschutz- und 

Befugnisgesetz 

Drucksache 17/13582 – Neudruck 
Vorlage 17/5086 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage) 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Wir wollen heute die Frage diskutieren, ob die Leit-
linien geeignet sind, die pandemische Situation in Nordrhein-Westfalen zu begleiten 
und zu bewältigen. Darüber hinaus soll die Frage der Kompatibilität der Leitlinien mit 
der aktuellen Rechtsetzung, zum Beispiel der aktuellen Coronaschutzverordnung, er-
örtert werden. 

Wie den Sachverständigen bereits in dem Einladungsschreiben mitgeteilt, haben Sie 
zu Beginn der Anhörung die Möglichkeit, ein ca. zehnminütiges Eingangsstatement 
abzugeben. Normalerweise – das ist im Vorfeld noch einmal erörtert worden – liegen 
uns auch immer schriftliche Stellungnahmen vor. Aufgrund der Kurzfristigkeit dieser 
Anhörung haben wir im Einvernehmen mit den Obleuten seinerzeit auf die Anforderung 
verzichtet. Mit Blick auf die anstehenden Fragen der Abgeordneten können die State-
ments auch gerne etwas knapper gefasst werden. 

Frau Professorin Woopen kann uns wegen Terminüberschneidungen – das hat sie 
sehr frühzeitig mitgeteilt – nur bis ca. 16:55 Uhr zur Verfügung stehen. Diesen Fakt 
werden wir berücksichtigen. 

Wir hören jetzt alle Statements hintereinander weg, wie gesagt, maximal bitte zehn 
Minuten. 

Prof. Dr. Christiane Woopen (Europäischer Ethikrat; Universität zu Köln, Institut 
für Geschichte und Ethik der Medizin): Sehr geehrter Herr Schmeltzer! Liebe Da-
men und Herren! Ich freue mich sehr, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben und 
wir hier ins Gespräch kommen können. Ich werde mich stichpunktartig kurz halten. 
Das, was näher interessiert, können wir dann im Gespräch vertiefen. 

Ich werde mich im Wesentlichen auf die erste Fragestellung beschränken, weil ich 
keine Juristin bin. Aber vielleicht gibt es da auch entsprechende Überschneidungen. 

Ich werde jetzt nicht besonders hervorheben, was ich an diesen Leitlinien alles toll 
finde, was grundsätzlich der Fall ist, sondern vor allen Dingen auf die Aspekte einge-
hen, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass man noch ein bisschen ergänzt oder 
nachschärft, wie auch immer. Ich bitte also, das nicht als übermäßige Kritik zu verste-
hen, wenn ich mich auf diese Themen konzentriere. 

Es handelt sich um sechs Punkte. 

Mein erster Punkt: Ich finde die Betonung der Evidenzbasierung bei der Pandemiebe-
kämpfung gleich am Anfang der Leitlinien außerordentlich begrüßenswert. Es ist toll, 
dass Sie so anfangen. Das ist immer wieder diskutiert worden. Ich würde nur gerne 
anregen, zwei Aspekte zu ergänzen. 
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Zum Ersten sollte auch die Entwicklung der Immunität untersucht werden. Damit sollen 
dann vor allen Dingen zwei Dinge herausgefunden werden.  

Zum einen: Wann ist eine Auffrischimpfung erforderlich? – Dafür gibt es meines Wis-
sens bisher keine Evidenzbasierung. Wann wird die Immunität bei den Geimpften und 
auch bei den Genesenen bröckelig, platt gesagt, und wann ist eine Auffrischimpfung 
erforderlich? – Es kann durchaus sein, dass das für die ersten Geimpften gerade in 
den vulnerablen Gruppen bereits nötig ist, während andere noch nicht durchgeimpft 
sind. Dazu braucht es eine Strategie. 

Zum anderen: Welche Antikörpertiter oder andere Immunparameter nach einer Infek-
tion noch auf eine Immunität hinweisen, ist bislang nicht festgelegt. Es gibt einmal ein 
Problem mit der Verweigerung von Impfungen für Genesene, die noch zu hohe Anti-
körpertiter haben. Das ist auch ein Problem der Coronaverordnung. Es gibt Menschen, 
die nur über die Diagnostik von Antikörpertitern herausgefunden haben, dass sie infi-
ziert waren. Sie können keinen positiven PCR-Test vorweisen, der ja bis zu sechs 
Monate alt sein darf. Das heißt, sie fallen aus der Gruppe der Begünstigten der Ver-
ordnung heraus, weil die Antikörpertiter als solche kein Kriterium sind, um die zusätz-
lichen Freiheiten zu gewähren. Sie fallen wirklich durch ein Raster. 

Zum Zweiten sollte ein Coronapanel zur epidemiologischen Erkenntnisgewinnung ein-
gerichtet werden, so wie es das in England gibt. Wir haben es in Deutschland am 
Anfang versäumt, ein solches Panel einzurichten. Das könnte man auch auf Landes-
ebene durchaus machen. Das heißt, bei einer Gruppe von ein paar Tausend Men-
schen, repräsentativ verteilt in Gruppen nach Alter etc., wird die Infektionslage über 
die Zeit beobachtet. Das würde wesentliche Aufschlüsse bringen, gerade im Hinblick 
auf die Öffnungsstrategie. 

Mein zweiter Punkt: Die Priorisierung und ihre Aufhebung hängen nicht nur an der 
Menge des verfügbaren Impfstoffs, so wie es im Moment in den Leitlinien vor allen 
Dingen adressiert wird, sondern auch an den Kapazitäten für die Verabreichung des 
Impfstoffs. Stellen Sie sich vor, wir haben richtig viel Impfstoff, und niemand kann ihn 
spritzen. Das muss berücksichtigt werden. Es hängt auch am Zugang zur Gesund-
heitsversorgung. Das ist in manchen Vierteln, gerade in den sozial prekären Vierteln, 
eine besondere Schwierigkeit. Man kann also nicht mit einer gleichmäßigen Verteilung 
rechnen. 

Daran möchte ich ein starkes Plädoyer für eine etwas andere Denkweise, als sie im 
Moment in Deutschland vorzuherrschen scheint, knüpfen. Wir denken bei Priorisierung 
konsekutiv: erst die einen, dann die anderen. Wir haben aber drei Kriterien für die Pri-
orisierung. Das sollte und kann man auch parallel adressieren. Man kann also drei 
Priorisierungsstränge fahren. Ich würde dafür plädieren, die sozial prekären Verhält-
nisse von vornherein mitzudenken und sie auch zu priorisieren, sprich: Impfmobile in 
sozial prekäre Viertel zu schicken, so wie es in Köln und in anderen Orten schon er-
folgt. Das ist jetzt durch die fehlende Verfügbarkeit und entsprechend priorisierte Zu-
teilung von Impfstoffen an diesen Strang leider ins Stocken geraten. 

Ich würde auch gerne anregen, die junge Generation und die Familien mit Kindern 
ausdrücklich mitzupriorisieren, damit Kinder und Jugendliche – in den Leitlinien steht 
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zu Recht, dass Bildungschancen in besonderer Weise berücksichtigt werden müssen – 
früh geimpft werden. 

Auch die Vorbereitung der Auffrischimpfungen sollte bei der Priorisierung berücksich-
tigt werden. Das muss strategisch klug eingestielt werden, weil es dabei zu Überlap-
pungen mit denen kommen kann, die noch gar nicht oder erst einmal geimpft sind. 

Mein dritter Punkt bezieht sich auf die besondere Würdigung der Bildungschancen und 
die Aufmerksamkeit für die vorrangige Öffnung dieses Bereichs, die ich sehr unter-
stütze. Was mir in dem Abschnitt in den Leitlinien jedoch fehlt oder nicht ausreichend 
zur Sprache kommt, ist die Betonung der Konzepte für den Distanzunterricht, die im-
mer noch nicht überall vorhanden oder umgesetzt sind. Es gibt immer noch Schulen, 
die PDFs verschicken und deren Lehrerinnen und Lehrer keinen regelmäßigen Kontakt 
zu den Schülerinnen und Schülern haben. 

Mir fehlt auch die Begründung, dass Bildungsdefizite gerade für sozial schwache Grup-
pen zum Teil in lebenslange Nachteile münden und soziale Ungleichheiten verschär-
fen. Diejenigen, die in sozial prekären Verhältnissen wohnen und dementsprechend 
noch mal größere Schwierigkeiten mit dem Distanz- oder Wechselunterricht haben, 
dürfen aus ethischen Gründen eine priorisierte Bedeutung haben, weil sich daraus 
zum Teil lebenslang soziale Nachteile ergeben. 

Mein vierter Punkt ist die Betonung der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bür-
ger. Das halte ich auch für einen ausgesprochen wichtigen Aspekt. In dem Abschnitt 
kommt mir allerdings die Verantwortung der Politik für eine gute Kommunikation zu 
kurz. Sie wird zwar erwähnt, aber nicht ausreichend als herausragende Verantwortung 
herausgestellt. Natürlich haben die Bürgerinnen und Bürger eine Eigenverantwortung, 
gar keine Frage, aber die Verantwortung der Politik tritt dahinter nicht zurück. Die Kom-
munikation scheint mir ausgesprochen wichtig zu sein. Der Europäische Ethikrat hat 
zusammen mit der Group of Chief Scientific Advisors eine 100-seitige Stellungnahme 
für die Europäische Kommission herausgegeben, in der diesem Aspekt eine ganz her-
ausragende Bedeutung zugemessen wird. 

Mein fünfter Punkt: Die Bedeutung der technologischen Innovationen, die Sie heraus-
heben, begrüße ich sehr. Es wäre meines Erachtens allerdings zusätzlich ratsam, de-
ren strategische Bedeutung auch bei den Öffnungskonzepten noch stärker herauszu-
arbeiten. Unter dem Stichwort „Freiheit in der kontrollierten Pandemie“ hat auch der 
Expertenrat in NRW betont, dass die Öffnungskonzepte nicht nach Branchen erfolgen 
sollten, sondern danach, ob es vor Ort zusätzliche Schutzmaßnahmen gibt wie eine 
digitale Infektionskettennachverfolgung oder auch Geräte, mit denen Distanz gemes-
sen, kontrolliert und auch gewarnt werden kann, die mit einer automatischen umfas-
senden und tagesgleichen Infektionskettennachverfolgung gekoppelt sind. Für so et-
was könnte es beispielsweise auch Förderprogramme geben. Es liegt in der Verant-
wortung der Unternehmen, aber damit ist ein gewisser Aufwand verbunden, der mög-
licherweise förderungswürdig wäre. 

Mein sechster Punkt, den ich in den Leitlinien noch ergänzen würde, sind die partizi-
pativen Elemente, also das Mitnehmen der Bürgerinnen und Bürger nicht nur dadurch, 
dass man sie zur Eigenverantwortung aufruft oder dazu, sich an die Regeln zu halten, 
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sondern dass sie mitgestalten können. Ich nenne einen Bürgerrat auf Landesebene 
oder auf kommunaler Ebene, den Aufbau von Netzwerken in der sozialen Arbeit, bei-
spielsweise auch die Partner vor Ort in den sozial prekären Vierteln, die den Kontakt 
zu den dort lebenden Menschen befördern und unterstützen können, weil sie diese 
Menschen kennen und die ihnen vertrauen. Das alles sind ganz wichtige Mediatoren, 
zum Teil aus dem religiösen Bereich, zum Teil aus dem nichtreligiösen Bereich. Auch 
das ist bei den Impfkampagnen wichtig. Ich nenne die Einbindung von Eltern in die 
Schulkonzepte vor Ort etc. Ich denke, das würde den Menschen das Gefühl zurück-
geben oder stärken, dass sie wirklich mitgestalten können und nicht nur Regeln zu 
befolgen haben. Ein gewisses paternalistisches Element ist in einer solchen Pandemie 
notwendigerweise immer enthalten, aber es sollte jedenfalls so flach wie möglich ge-
halten werden. 

Das waren meine sechs wesentlichen Punkte, die ich Ihnen gerne vortragen wollte. 

Dr. Thomas Voshaar (Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers, Lungen- und Bron-
chialheilkunde, Lungenzentrum; Verband Pneumologischer Kliniken): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender Schmeltzer! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank 
für die Einladung. – Ich möchte es ein bisschen anders machen als Frau Professorin 
Woopen und insbesondere auf zwei Themen eingehen, mit denen ich seit März 2020 
in einer ganz besonderen Weise verbunden bin, wie viele von Ihnen vielleicht wissen. 
Dazu kann ich sehr authentisch etwas sagen. 

Ich möchte mit einem Punkt beginnen, der bis gerade eben bei mir zu einer großen 
Freude geführt hat. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass ich Anfang März ein sehr 
persönliches, sehr privates Gespräch mit Herrn Professor Wieler und einigen anderen – 
Gerhard Scheuch, der gleich noch zu hören sein wird, war auch dabei – geführt habe. 
An einem Sonntagabend habe ich zum ersten Mal gesagt: Es fällt gerade auf, und ich 
kriege die Rückmeldung von vielen Kolleginnen und Kollegen der Intensivstationen in 
Deutschland – das liegt natürlich auch daran, dass ich da immer herumfrage, weil ich 
Verbandsvorsitzender der Lungenkliniken in Deutschland bin –, dass dort bis zu 90 % 
Menschen liegen, mit denen wir uns schlecht verständigen können. – Das haben wir 
ganz bewusst erst einmal darauf fokussiert, dass wir ein Kommunikationsproblem ha-
ben. So fing alles an. 

Einige von Ihnen werden gesehen haben – das waren für mich zunächst sehr unan-
genehme Tage –, dass dazu dann etwas in der „Bild“-Zeitung stand. Wir hatten das 
nicht freigegeben. Es war irgendwie geleakt worden, für mich auch ein neues Erlebnis. 
Ich habe mich sehr unwohl gefühlt, weil ich natürlich den ganzen Tag, wie andere Ärzte 
auch, mit Menschen aus allen Ländern dieser Erde umgehe – allein bei uns im Kran-
kenhaus arbeiten Menschen aus 51 verschiedenen Ländern –, dass das plötzlich so 
in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Die Signale waren dann auch sofort: Oho! Dar-
über möchten wir gar nicht sprechen, das ist ein Tabuthema. Da werden wir uns ver-
brennen. Dann werden wir instrumentalisiert und auf jeden Fall falsch verstanden. 

Warum freue ich mich darüber? – Weil wir es in den letzten Wochen geschafft haben, 
dieses unfassbar wichtige Thema so zu behandeln oder so darüber zu sprechen, wie 
es unbedingt erforderlich ist. Wir haben es geschafft, daraus ganz schnell etwas zu 
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lernen, dass wir nämlich zu wenig wissen – darauf will ich am Ende dieses Punktes 
noch einmal kurz zu sprechen kommen – und dass wir die Pandemie auf gar keinen 
Fall beherrschen können, wenn wir diese große Zahl von Menschen nicht auch be-
rücksichtigen, bei denen unsere Informationen ja gar nicht angekommen sind. Das 
wissen wir jetzt. 

Wir kriegen Rückmeldungen – auch heute, nach Wochen immer noch – von Gesund-
heitsämtern, Impfzentren usw., dass da Menschen sind, die sagen: Ich habe gar nicht 
gewusst, dass es eine Impfung gibt. Ich weiß gar nicht, was eine Impfung ist. – Das 
heißt, wir alle leben in unserer Welt. Wir schützen diese Gedankenwelt auch ein biss-
chen. Die muss aber aufgebrochen werden. Es sind so viele Menschen – gerade 
wurde schon Köln-Chorweiler als vorbildlich herausgestellt –, dass wir, wenn wir sie 
nicht erreichen, das Infektionsgeschehen nicht beherrschen können. 

Inzwischen haben wir Zahlen. Es geht nicht nur um eine erhöhte Infektionsinzidenz, 
sondern darum, dass diese Menschen auch eine höhere Sterblichkeit bei uns haben. 
Das heißt, wir haben einen menschlichen Aspekt, einen staatlichen Fürsorgeaspekt, 
einen gesundheitspolitischen Aspekt und einen Pandemiemanagementaspekt. Wir 
müssen aber feststellen, dass wir eines der ganz wenigen Länder auf dieser Erde sind, 
wo zu diesen Dingen kaum Zahlen existieren. Damit – das muss man sich einmal vor-
stellen – wurde es initial auch noch politisch abgetan: Wir können dazu nichts sagen, 
weil wir keine Zahlen haben. Die richtige Antwort wäre gewesen: Wir haben keine Zah-
len, und wir schämen uns dafür. – Denn sowohl die OECD als auch die Weltgesund-
heitsorganisation und die CDC, die das RKI-Äquivalent in den Staaten sind, erheben 
diese Zahlen schon immer. 

Wir haben im November des letzten Jahres von den CDC in den Staaten ganz klar 
gehört und gelesen – es gibt mehrere Publikationen, die kannten wir Ärzte natürlich –, 
dass Hispanics, Schwarzafrikaner eine erhöhte Inzidenz und eine erhöhte Sterblichkeit 
haben. Die Amerikaner achten immer darauf. Dazu kommen Arbeitslosigkeit und Low 
Income. Das sind bekannte Probleme, die sind überhaupt nicht neu. Ich möchte diesen 
Punkt damit schließen, zu sagen: Nehmen wir das jetzt wirklich mal ernst. Am Ende 
dieser Pandemie sollten wir überlegen, wie wir all das dauerhaft besser mit Daten er-
fassen, um daraus eine bessere Erreichbarkeit für die gesamte Bevölkerung zu ma-
chen; denn sonst wird kein Segen darauf liegen, auch beim nächsten Pandemiema-
nagement nicht. 

Der nächste Punkt ist ein ganz anderer, auch das wissen die meisten von Ihnen. Schon 
zu Beginn des letzten Jahres haben wir uns sozusagen unter großem Gegenfeuer 
herausgewagt und gesagt: Das, was wir in der Medizin tun, ist falsch. Es ist offensicht-
lich bis heute ein großes Problem, dass wir Ärzte gestehen: Wir haben ganz viel falsch 
gemacht. Es sind viel zu viele Menschen gestorben. – Nachdem wir uns so herausge-
wagt und dann unsere ersten Zahlen publiziert haben, wie man es anders machen 
kann, waren wir natürlich sehr geehrt, als uns sowohl der Bundesminister für Gesund-
heit als auch der Ministerpräsident dieses Landes in Moers besucht haben. 

Denken Sie daran, dass auf der ganzen Welt gesagt wurde – rufen Sie sich die Bilder 
aus Bergamo und New York noch einmal in Erinnerung –: Ich kann nur die retten, für 
die ich eine Beatmungsmaschine habe. – Dann hat Herr Spahn 10.000 bestellt und 
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die meisten davon anschließend wieder abbestellt, als wir gesehen haben, dass wir 
das nicht brauchen. 

Denken Sie auch daran, dass ganz am Anfang 97 % aller Menschen, die in China auf 
eine Intensivstation kamen, gestorben sind. In New York sind 80 % gestorben. Dann 
gingen die Zahlen langsam runter, gegen 60 %. Wir sprechen von den Menschen, die 
wir tatsächlich auf den Intensivstationen früh intubiert haben. Das war die Strategie 
einer frühen Intubation: Man kann sie nur retten, wenn ich sofort den Schlauch in den 
Hals schiebe und sie mit einer Maschine beatme. – Und das Gegenteil ist der Fall! 
Deshalb haben wir als ein primär vielleicht etwas unbedeutendes Krankenhaus, das 
nur akademisches Lehrkrankenhaus und nicht mal Universität ist, weltweit eine solche 
Beachtung gefunden, weil wir gesagt haben: Das ist falsch, definitiv falsch! Das darf 
man nicht machen, das gefährdet Menschenleben. – Inzwischen haben wir es interna-
tional publiziert. International wird es weiterdiskutiert. 

Warum kam es überhaupt dazu, dass wir es anders machen konnten, mit einer soge-
nannten nichtinvasiven Beatmung? – Bis zum heutigen Tage – Sie können das im 
Benchmarking nachgucken – haben wir 400 schwerstkranke COVID-Patienten in un-
serem Krankenhaus, in meiner Abteilung, behandelt und eine Gesamtsterblichkeit von 
unter 10 %. Die Sterblichkeit am Tubus liegt immer noch bei 50 % und darüber. Die 
Gesamtsterblichkeit der all Comers, wie man so sagt, in deutschen Krankenhäusern, 
also aller, die wegen irgendeiner COVID-Symptomatik aufgenommen wurden, lag in 
der ersten Welle – auch das im „Lancet“ publiziert, hochrangig, weltweit beachtet – bei 
22 %, aktuell sind es 18 %. Unsere Sterblichkeit liegt knapp unter 10 %, für jeden ein-
sehbar und transparent, weil wir es ständig auf unserer Internetseite zeigen. Wie ge-
sagt, wir sind auch international ständig im Austausch. 

Ich möchte das zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen, dass wir auch in der Medizin – 
beim nächsten Mal spätestens – wegmüssen von dem Fokus nur auf die Intensivsta-
tionen und auf die Intensivmedizin mit allem, was dazugehört, mit den Fehlern, die dort 
gemacht werden, mit einer Gewohnheit, auf Intensivstationen früh zu intubieren, und 
mit einer ganz klaren Unterrepräsentanz bezüglich der Bedeutung der Lungenärzte in 
Deutschland. Das mag jetzt sehr fachlich und verbandspropagandistisch klingen, aber 
wir Lungenärzte – und es ist vor allem eine Lungenerkrankung – sind in diesem ganzen 
Geschehen seit 15 Monaten völlig unterrepräsentiert, obwohl wir die besseren Über-
lebenszahlen haben. Das ist ein für uns merkwürdiges Phänomen in dieser Pandemie, 
dass sie so sehr von Anästhesisten, die die Intensivstationen in Deutschland sozusa-
gen überwiegend führen, beherrscht wird. 

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir gerade in Nordrhein-Westfalen auch politisch 
etwas bewegen konnten, indem zum Beispiel einige Lungenkliniken und Krankenhäu-
ser mit wirklich hervorragenden Lungenfachabteilungen ebenfalls in den Genuss einer 
Freihaltepauschale gekommen sind, damit sie sich überhaupt weiter um diese Patien-
ten kümmern konnten. Denn das stand – das weiß ich definitiv – auf der Kippe. Das 
ist ein klares Plädoyer dafür, zum Beispiel auch im Vergleich zur Kardiologie und an-
deren Fachrichtungen, die immer noch etwas stiefmütterlich, auch gesundheitspoli-
tisch, behandelte Lungenheilkunde doch etwas stärker zu fördern. 
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Ich möchte zum Schluss kommen und etwas weitergucken. Beim Fußball heißt es: 
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. – Schon sehen wir, dass wir uns mit Analysen be-
schäftigen und dann mit der Gestaltung der Zukunft. Ich glaube, das ist genau der 
Moment, in dem wir überlegen müssen: Was lernen wir? – Wir haben ein Konzept 
entwickelt, wie man in spezialisierten Kliniken die Isolation und die intensivmedizini-
sche Behandlung ohne Intubation für die Zukunft sicherstellen kann, für die nächsten 
Epidemien und Pandemien, die auf jeden Fall kommen werden. 

Dr. Gerhard Scheuch: Herr Schmeltzer! Meine Damen und Herren! Ich bin dankbar, 
dass ich als Aerosolforscher gehört werde. – Die Gesellschaft für Aerosolforschung 
hat schon im letzten Herbst ein Positionspapier herausgebracht und einige Maßnah-
men empfohlen, die man durchführen und einsetzen könnte, um dieser Pandemie ent-
gegenzuwirken und Herr zu werden. 

Ich habe mir Ihr Schreiben angeschaut und muss ganz ehrlich sagen: Selbst ich als 
Aerosolforscher bin verwirrt. Wenn ich mir dieses Dokument ansehe, weiß ich nicht, 
wie der normale Bürger verstehen soll, welche Maßnahmen eigentlich für ihn gelten. 
Meiner Ansicht nach muss man in diesem Kontext sehr simple Maßnahmen vorsehen, 
die dann von den Bürgern umgesetzt werden können. 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Vor wenigen Tagen hat mich ein Freund gefragt, der sich 
mit fünf anderen Freunden getroffen hat, die dann um einen Brunnen herum saßen, 
ob sie das in Hessen eigentlich dürfen. Ich habe zwölf Seiten Dokumente durchgele-
sen und konnte es ihm nicht ganz klar beantworten. Darin stand etwas von 1,50 m 
Abstand und dass Familienangehörige näher beieinandersitzen dürfen. Es ist für den 
Einzelnen nicht mehr zu durchschauen, ab wann was gilt. Da müsste man etwas ein-
facher werden. 

Wir Aerosolforscher haben im letzten Jahr immer wieder darauf hingewiesen, dass die 
Gefahr in Innenräumen lauert. Herr Spahn hat gestern Morgen, glaube ich, gesagt, 
dass die Ansteckungsgefahr draußen 10-mal geringer sei als drinnen. Ich weiß nicht 
genau, woher er die Zahl 10 hat. Ich kenne andere Zahlen. Die niedrigste Zahl, die ich 
kenne, ist 18,7. Das heißt, das Ansteckungsrisiko draußen ist 18,7-mal geringer als 
drinnen. Aber es gibt auch Zahlen, die sagen, es ist 1.000-mal geringer als drinnen. 
Wenn wir das wissen, dann müssen wir uns doch bei der Pandemiebekämpfung über-
haupt nicht so stark auf die Außenbereiche fokussieren. Wir müssen eigentlich die 
gesamte Pandemie in Innenräumen bekämpfen. 

Nehmen wir einmal an, Herr Spahn hat recht, und im Außenbereich ist das Risiko 
10-mal geringer. Dann bringt mir eine Reduktion der Inzidenzen im Außenbereich um 
den Faktor 2 gerade mal eine Verbesserung des Pandemiegeschehens um 5 %. Wenn 
ich mich aber auf die Innenräume beschränke und dort nur eine 20%ige Reduzierung 
bekomme, dann habe ich 18 % gewonnen. Warum konzentrieren wir uns überhaupt 
auf die Außenbereiche? 

Meine wichtige Botschaft ist, dass wir die Menschen dazu auffordern, dazu bringen 
müssen, nach draußen zu gehen. Deswegen wenden wir Aerosolforscher uns auch so 
vehement gegen den Begriff „Ausgangssperre“. Ausgangssperre heißt: Ich darf nicht 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 17/1421 

Parlamentarisches Begleitgremium COVID-19-Pandemie 11.05.2021 
2. Sitzung (öffentlich)  
 
 
nach draußen gehen. Das bedeutet für den normalen Bürger: Draußen ist es gefähr-
lich, halte dich bitte in Innenräumen auf. – Aber genau das Gegenteil ist der Fall! 

Mich haben vor wenigen Wochen mehrere Journalisten angesprochen und gesagt: 
Herr Scheuch, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen; ich war am Sonntag auch am 
Rhein. – Da bin ich fast bewusstlos geworden. Da habe ich fast Schnappatmung ge-
kriegt, weil ich gedacht habe: Inzwischen sind die Menschen so sensibilisiert, dass sie 
sich nicht mal mehr aus dem Haus heraustrauen. – Das richten wir mit Sprache an. 

Warum nennt man das Ganze nicht „nächtliches Kontaktverbot“? Warum nennt man 
das Ganze nicht „nächtliche absolute Kontaktsperre“? Warum nennt man es „Aus-
gangssperre“ oder „Ausgangsbeschränkung“? Das suggeriert der Bevölkerung den 
falschen Fokus. Wir müssen uns auf die Innenräume konzentrieren. 

Wir können sofort Zoologische Gärten, Parks und andere Außenaktivitäten öffnen. Wa-
rum sperren wir die Kinder ein? Warum lassen wir sie nicht draußen Fußball spielen? 
Warum haben wir im Winter die Skilifte gesperrt? Es finden kaum Ansteckungen im 
Freien statt. Wir müssen uns auf die Innenräume konzentrieren. 

Damit komme ich auf die Innenräume. Es gibt sechs Dinge, die man beachten muss. 
Die Innenräume sind wirklich gefährlich. Fast 50 % der Coronatoten, die wir zu bekla-
gen haben, haben in Alten- und Pflegeheimen gewohnt. Dort haben wir versagt, haben 
keinen Schutz aufgebaut. Die Leute sind bestimmt nicht nachts spazieren gegangen, 
sondern sie haben mit vielen anderen Leuten unter einem Dach gewohnt. Auf diese 
Sachen müssen wir uns konzentrieren. 

Wir brauchen also weniger Kontakte in Innenräumen. Das ist am Anfang der Pande-
miebekämpfung schon mal richtig gemacht worden. Wir haben die Großveranstaltun-
gen verboten. 

Wir müssen die Zeit in Innenräumen begrenzen. Ich habe schon mehrfach vorgeschla-
gen, Schulstunden über anderthalb Stunden zu verbieten und zweimal 45 Minuten 
Schulstunden zu machen. Damit hätte man das Ansteckungsrisiko in Innenräumen um 
den Faktor 4 gesenkt. 

Wir müssen insbesondere in Räumen, in denen viele Menschen zusammenkommen, 
mobile Raumluftfilter aufbauen. Wir müssen Lüftungskonzepte erarbeiten. Wir müssen 
Veranstaltungen in großen Hallen stattfinden lassen und nicht in kleinen Räumen. Ich 
habe vor Kurzem Messungen in Fahrstühlen durchgeführt. Ich war entsetzt, wie lange 
sich eine Aerosolwolke in einem Fahrstuhl aufhalten kann. Jetzt wundert mich nicht 
mehr, dass sich in China in einem Fahrstuhl 71 Leute angesteckt haben. In kleinen, 
engen Räumen ist die größte Gefahr. Darauf müssen wir uns konzentrieren. 

Wenn wir über Hygienekonzepte reden, dann bedeutet das nicht, Türgriffe abzuwi-
schen und Toilettenschüsseln zu desinfizieren, sondern dann bedeutet das Lufthygi-
ene. Das bedeutet, zu lüften und Raumluftfilter aufzustellen. Diese Maßnahmen müs-
sen wir jetzt angehen. Dadurch werden wir die Pandemie bekämpfen. Wir müssen das 
Feuer dort löschen, wo es brennt. Das ist eine wichtige Botschaft, die wir immer wieder 
mitnehmen sollten. 
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Wir müssen natürlich auch Masken aufziehen. Aber wenn ich sehe, dass die Leute im 
Freien Masken aufziehen und sie abnehmen, wenn sie ins Büro gehen, dann weiß ich: 
Hier ist etwas falsch verstanden worden. Da brauchen wir Kommunikation, Aufklärung 
und einfache Konzepte, die die Bürger nachvollziehen können. 

Das möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Wir sollten immer wieder daran denken, dass 
die Leute die Vorgaben, die wir ihnen machen, verstehen müssen. 

Prof. Dr. Andreas Engel (KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister): Sehr 
geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich bedanke mich aus-
drücklich dafür, dass ich heute zu Ihnen sprechen darf, und das aus Sicht eines Digi-
talisierungsexperten, der seinen Verantwortungsbereich in den Kommunen hat, also 
aus einem ganz bescheidenen, engen Blickwinkel auf das Pandemiemanagement 
schaut und wahrscheinlich genauso wie Sie von der Pandemie überrollt worden ist. 

Die Digitalisierungsexperten waren nicht vorbereitet auf eine Aufgabe, vor die die Pan-
demie den Öffentlichen Gesundheitsdienst und viele Bereiche darüber hinaus gestellt 
hat. Wo Digitalisierung konkret helfen kann und in welchen Einsatzfeldern Digitalisie-
rung auch nützlich sein kann, das haben wir erst im Verlauf der Pandemie gelernt. 
Deswegen sind wir auch sehr selektiv und mit unseren Ressourcen und unserer Auf-
merksamkeit sehr konzentriert immer nur in einzelne Aufgaben eingestiegen und ha-
ben dafür nach Digitalisierungslösungen gesucht. 

Es fehlt nach wie vor das große Konzept für eine Digitalisierungsinfrastruktur, die zur 
Pandemiebekämpfung geeignet ist. Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn die Pan-
demie abebbt, nicht nachlassen, dieses ganzheitliche Konzept zu entwickeln, weil wir 
auch schon wichtige Bausteine entwickelt haben, die wir im Laufe der Pandemie wei-
terentwickelt und verfeinert haben. 

Ich will Ihnen entlang des Zeitstrahls die drei wichtigsten Stationen aus meiner Sicht 
erklären: 

Am Anfang stand das Index- und Kontaktpersonenmanagement in den Gesundheits-
ämtern. Die Frage war: Wie können wir die Daten, die dort erhoben werden, zuverläs-
sig und schnell an die zuständigen Stellen übermitteln? – Das war die Phase, in der 
viel über das Fax in den Gesundheitsämtern diskutiert bzw. das immer wieder hervor-
gehoben worden ist. 

Ich finde, da haben wir durchaus einiges geleistet. Viele haben sich damals auf den 
Weg gemacht, weil nichts da war, und mit klugen Köpfen und einem sehr agilen Vor-
gehen lokale Lösungen entwickelt, die tatsächlich schon eine Entlastung in den Orga-
nisationsprozessen des Gesundheitsbereichs ermöglicht haben, das heißt beim Erhe-
ben der Daten, beim Erfassen der Indexfälle und der Kontaktpersonen, im Rahmen 
der Kontaktaufnahme zu den Kontaktpersonen, bei der Organisation der Quarantäne. 
Das stand am Anfang im Fokus mit ganz unterschiedlichen Werkzeugen, aus der Not 
heraus geboren. 

Langsam schält sich heraus, dass wir mit SORMAS ein zentrales Kontaktmanage-
mentsystem haben, das ein Kernsystem eines Pandemiemanagements, einer Pande-
miemanagementinfrastruktur werden sollte, auf dem dann andere Systeme aufbauen. 
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Zu SORMAS gehört auch die Datenübermittlung von den Laboren an die Gesundheits-
ämter und von den Gesundheitsämtern bis hin zum RKI. 

Wir haben dann sehr schnell erkannt, vor allem in den großen Gesundheitsämtern, 
dass es nicht damit getan ist, die Daten in den Gesundheitsämtern zu erfassen, weil 
die Flut der Daten einfach zu groß war, sondern dass es wichtig ist, die betroffenen 
Personen selbst in diesen Prozess einzubinden, indem sie eigene Symptomtagebü-
cher führen und auch ihre eigenen Kontaktpersonen selbst erfassen. In diese Richtung 
müssen noch Entwicklung und Forschung vorangetrieben werden. Ein wichtiger Bau-
stein im Pandemiemanagement könnte sein, die betroffenen Personen, ob Indexper-
sonen oder Kontaktpersonen, zu ertüchtigen, sich selbst mit ihren digitalen Endgeräten 
in den Prozess einzubringen. – Das war die erste Phase. Die hat durchaus zur Entlas-
tung in den Gesundheitsämtern geführt und auch zu der einen oder anderen Entlas-
tung bei den betroffenen Personen. 

In der zweiten Phase sind wir aus dem öffentlichen Bereich heraus in die Kontaktnach-
verfolgung im öffentlichen Raum gegangen. Der Einstieg war die Entwicklung der 
Corona-Warn-App. Es kamen dann weitere Kontaktdaten-Apps, Kontaktnachverfol-
gungs-Apps dazu, die jetzt mit Check-in- und Check-out-Funktionen, mit QR-Codes 
Kontaktsituationen erfassen, die Daten vorhalten und an die Gesundheitsämter über-
mitteln können. Diese Systeme tragen sicherlich dazu bei, dass die Eigenverantwortung 
der betroffenen Personen gestärkt wird und die Bevölkerung zum Mitwirken gewonnen 
werden kann, zumindest Teile der Bevölkerung. Uns ist völlig bewusst, dass das nicht 
die einzige Maßnahme ist, die zu einer verantwortungsvollen Mitwirkung gehört. 

Die Kontaktnachverfolgung im öffentlichen Raum ist mittlerweile ein unüberschauba-
res Feld von Lösungen. Die Initiative „Wir für Digitalisierung“ verbindet alleine 70 Start-
ups, Organisationen und Unternehmen, die sich um solche Kontaktnachverfolgungs-
Apps kümmern. Die große Herausforderung ist, diese Systeme, diese 70 Lösungen, 
die branchenorientiert, aber auch generell im Einsatz sind, in ihrer Datenerfassung und 
Datenübermittlung so weit zu standardisieren, dass sie zu einem konsistenten Lage-
bild in den Gesundheitsämtern führen, wenn Daten übermittelt werden. Davon sind wir 
aber noch weit entfernt. 

In dem Bereich brauchen wir eine staatlich geförderte und vielleicht sogar staatlich 
betriebene Datendrehscheibe, die es allen Kontaktdaten-Apps erlaubt, sich unter be-
stimmten Standards anzuschließen, damit Daten abgefragt und übermittelt werden 
können. Das ist eine große Herausforderung. 

Ich will am Ende darauf hinweisen, dass wir natürlich jede Menge Digitalisierung sozu-
sagen im Verborgenen betrieben haben, manchmal auch ein bisschen sichtbar, wenn 
es um das Impfen und das Testen geht. Das Management der Impfzentren, die Impf-
dosenlogistik, auch die Terminverwaltung, die digitale Terminvereinbarung stehen. Al-
lerdings gibt es auch da noch viele notwendige Standardisierungen, die dazu führen, 
dass die Systeme interoperabel und durchaus übergreifend genutzt werden können. 

Mein Petitum ist also: Die digitalen Lösungen haben sich relativ naturwüchsig aus dem 
Pandemiegeschehen heraus entwickelt. Es fehlt ein systematisches Anforderungsma-
nagement. Wenn die Kollegen davon berichten, dass Aerosole eine so wichtige 
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Bedeutung haben, dann ist es natürlich eine Anforderung, über entsprechende Sen-
sorik in Räumen oder Sensorik im Freien Messwerte zu erheben und dafür Lösungen 
zu entwickeln, die dann genutzt werden können. 

Den Digitalisierungsexperten fehlt ein systematisches Anforderungsmanagement, das 
zielgerichtet darauf ausgerichtet ist, ein ganzheitliches, integriertes digitales Pandemiema-
nagement zu organisieren. Ich hoffe, dass wir uns der Aufgabe schon jetzt im Pande-
mieverlauf widmen, um das zu erreichen, was wir erreichen können, dass wir uns aber 
auch vornehmen, diese Aufgabe nach Abebben der Pandemie endgültig zu lösen. 

Markus Altenhöner (Kreis Herford): Herr Schmeltzer! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Herzlichen Dank für die Einladung. – Ich komme aus der Praxis. Ich bin Kreisdi-
rektor im Kreis Herford, Krisenstabsleiter und verantwortlich für das Impfzentrum vor 
Ort sowie die Teststrategie im Kreis Herford. Vorher habe ich einige Jahre lang Stabser-
fahrung sammeln dürfen. Außerdem bin ich Vater einer kleinen Tochter. Das ist bei 
meinem Vortrag vielleicht wichtig zu wissen, weil man ja bestimmt auf Dinge guckt, 
oder vielleicht fehlt mir auch das eine oder andere. Aber Sie ahnen jetzt, mit welchem 
Fokus ich an die Dinge herangehe. 

Bei den mir vorliegenden Pandemischen Leitlinien sind mir zehn Punkte aufgefallen, 
die ich jetzt mit Blick auf die Zeit schnell und komprimiert darzustellen versuche, die 
vor die Klammer gezogen sind, die ich außerhalb der Pandemischen Leitlinien sehe. 
Dazu habe ich dann noch die eine oder andere Ergänzung. Mit Blick auf die Verfüg-
barkeit von Frau Professorin Woopen bitte ich darum, einfach unterbrochen zu werden, 
wenn es angezeigt ist. Später kann ich dann vielleicht das eine oder andere ergänzen. 

Mir ist aufgefallen: Warum heißt es „Pandemische Leitlinien“ und nicht „Pandemische 
Leitlinien COVID-19“? Ich denke, durch COVID-19 werden wir Erfahrungen sammeln, 
wie wir zukünftig mit anderen Pandemien umgehen könnten. Einige Dinge wiederholen 
sich. Wir leben jetzt seit mehr als einem Jahr mit Corona. Mein Wunsch wäre es, einige 
Dinge vor die Klammer zu ziehen, also in den Pandemischen Leitlinien festzuhalten, 
was uns unserer Meinung nach permanent bei Pandemien begleiten wird und welche 
Erfahrungen wir in Bezug auf COVID-19 gesammelt haben. 

Es wäre beispielsweise möglich, dass Mücken Überträger sind – das alles haben wir 
kennengelernt – oder dass eine Erkrankung nicht auf die Atemwege geht, sondern 
vielleicht auf das Herz, auf andere Organe. Das ist insbesondere spannend, weil wir 
festgestellt haben, dass wir auch Engpässe haben, in bestimmten Bereichen schlecht 
versorgt werden können. Wenn wir irgendwann eine weitere Pandemie bekämen – ich 
will jetzt nicht schwarzmalen –, wäre es doch traurig, wenn wir wieder komplett vor der 
Lage ständen und nicht aus COVID-19 gelernt hätten. 

Deswegen wäre meine Bitte, einige Punkte ganz abstrakt vor die Klammer zu ziehen. 
Ich nenne gleich ein Beispiel und bin diesbezüglich Frau Professorin Woopen sehr 
dankbar. Bevor ich aber zu diesem Punkt komme, möchte ich sagen: Ich fände es 
wichtig, einiges allgemeiner zu beschreiben, aber dann konkreter in die Lösung zu 
kommen und konkreter zu beschreiben, wer an dem Lösungsprozess beteiligt wird. 
Auch dazu werde ich gleich noch etwas sagen. 
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Ich habe es schon angekündigt, und auch Frau Professorin Woopen hat die Kommu-
nikation angesprochen. Dieser Punkt hat für mich eine eigene Überschrift verdient, 
fettgedruckt und gerne an Position eins. Das ist für mich das Allerallerwichtigste aus 
der Alltagspraxis. Die Kommunikation nimmt in meinem Sechsseitenpapier anderthalb 
Seiten ein. Ich werde versuchen, es komprimiert darzustellen. 

Es geht zum einen um die Kommunikation in Richtung der Bürgerinnen und Bürger. 
Wir brauchen einfache Sprache, einfache Regeln. Wir dürfen keine Widersprüche er-
zeugen, und wir uns dürfen mit unserem Regelungswerk bei all dem, was kommt, auch 
bei all dem, was uns die Gerichte dann noch mal erschwerend ins Hausaufgabenheft 
geschrieben haben, nicht selbst überholen. Wenn ich als Krisenstabsleiter gefragt 
werde, wie sich Kinder im Moment auf dem Spielplatz treffen oder in welcher Grup-
pengröße sie spielen dürfen, ob sie Sport treiben dürfen, kann ich dazu keine klare 
Aussage machen. Und wenn ich als Jurist das nicht kann, wie soll dann die normale 
Bürgerin, der normale Bürger diese Regeln noch verstehen? 

Viele Bürgerinnen und Bürger sehnen sich nach Transparenz und auch Planbarkeit. 
Es sind zum Beispiel Vorbereitungshandlungen durchgeführt worden. Ich erinnere an 
die Gastronomie, die sich aufgestellt hat. Sie hat HEPA-Filter organisiert, sie hat Kon-
zepte entwickelt, und ein paar Tage später wurde dieser Bereich geschlossen. Es ist 
in der Coronapandemie natürlich schwierig, Planbarkeit zu erzeugen, aber da wünsche 
ich mir einfach eine bessere Kommunikation. 

Ein großer Aspekt ist zum anderen die Kommunikation Richtung Verwaltung. Ich bin 
nicht der Sprecher der Verwaltung und möchte mich auch nicht als solcher gerieren, 
aber ich weiß, dass man in den letzten Sitzungen im Zusammenhang mit Impfungen 
deutlich – das kann ich so sagen – verärgert war, wie die Kommunikation gelaufen ist, 
und zwar vom Bund zum Land und vom Land zu den Kommunen. Ich möchte einige 
Beispiele nennen: 

Wir betreiben ein Impfzentrum. Während unsere Kunden im Impfzentrum sitzen, be-
kommen Sie über die „Bild“-Zeitung – sie sitzen da mit ihren Smartphones, weil sie 
Langeweile haben – die Information: Impfstopp für AstraZeneca! Ich bekomme dann 
natürlich einen Anruf: „Herr Altenhöner, was ist jetzt los? Verimpfen wir AstraZeneca 
oder nicht?“ und bin nicht sprachfähig. Wir rufen dann beim Land an. Das Land ist 
genauso wenig sprachfähig, weil es die Info vom Bund auch über die „Bild“-Zeitung 
bekommen hat. Das hat zu einer gewissen Hysterie bei uns im Impfzentrum geführt, 
weil das Impfen auf einmal gefährlich wurde. Wir kamen überhaupt nicht mehr hinterher. 

Ein weiteres Beispiel: Herr Spahn hat jetzt geäußert, dass man vier Wochen nach der 
Erstimpfung mit AstraZeneca die Zweitimpfung verabreichen könne. Das führt zu er-
heblichen Schwierigkeiten in den Abläufen. Das ist vielleicht auch medizinisch nicht 
ganz sinnvoll, wobei ich kein Mediziner bin, weil zumindest der Hersteller und auch 
das RKI und die STIKO sagen, die Zweitimpfung sollte in einem Abstand von neun bis 
zwölf Wochen erfolgen, um den maximalen Impfschutz zu erreichen. Das führt aber 
dazu, dass gerade die Menschen, die jetzt verstärkt Freiheitsrechte für sich in An-
spruch nehmen wollen, darauf drängen, schnell das zweite Mal, nämlich schon nach 
vier Wochen, mit AstraZeneca geimpft zu werden. Es ist jedoch kaum zu leisten, sofort 
den Hahn aufzureißen und für alles eine Lösung zu haben. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1421 

Parlamentarisches Begleitgremium COVID-19-Pandemie 11.05.2021 
2. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Ich plädiere noch einmal ganz ausdrücklich dafür, die Verwaltung vorher mitzuneh-
men. Das Land wird das genauso Richtung Bund feststellen wie wir hier vor Ort. Nur, 
bei uns landen dann die Anfragen. Die Bürgerinnen und Bürger rufen bei unseren Bür-
gertelefonen, in den Impfzentren an, und wir können nur sagen: Entschuldigung, wir 
sind nicht sprachfähig. – Etwas anderes, als dass ich das auch in der „Bild“-Zeitung 
gelesen habe, kann ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja nicht sagen. Das er-
staunt doch. Ich kann ja nicht permanent so tun, als wüsste ich von nichts oder sei 
obrigkeitshörig und würde warten, bis mal irgendwas kommt. Teilweise sind dann prag-
matische Lösungen gefragt, die auch auseinandergehen können. 

Daher bitte ich darum – deshalb finde ich es ganz toll, dass ich heute hier sprechen 
darf –, mal eine Art Stakeholderanalyse zu machen: Wer sind denn in solch einer Pan-
demie die Beteiligten, die uns durch die Pandemie tragen? – Ich habe mir die Leitlinien 
angesehen. Darin taucht sehr selten das Wort „Verwaltung“ auf. Das Gesundheitssys-
tem ist stark belastet. Die kommunalen Verwaltungen in den kreisfreien Städten, in 
den Kreisen, in den Städten und Gemeinden sind nicht überfordert, aber hart an der 
Grenze zur Überforderung. Auch hier gibt es gute Tipps. 

Wir stehen im Kontakt mit den Schulen. Wir stehen im Kontakt mit anderen Einrichtun-
gen, mit Alten- und Pflegeheimen. Es ist vorhin beschrieben worden. In den Alten- und 
Pflegeheimen haben wir gut agiert. Da wünsche ich mir einfach eine bessere Kommu-
nikation untereinander. 

Ich habe einmal mit einem Richter des OVG über die Frage der verkaufsoffenen Sonn-
tage sprechen dürfen. Auch er hätte sich gewünscht – jetzt möchte ich nicht auch noch 
für die Richterinnen und Richter sprechen, das nur als Beispiel –, dass man in dieser 
Sache mal kurz- oder langfristig, nachhaltig in Kontakt tritt, um zu sehen, wie die Recht-
sprechung diese Dinge bewertet. 

Vor dem Hintergrund der Coronaschutzverordnung und weiterer Änderungen halte ich 
es für zwingend erforderlich, dass man nicht erst eine Regelung aufstellt und dann 
hofft, dass sie durch die gerichtlichen Instanzen marschiert, sondern dass man sich im 
Vorfeld ausreichend mit den Gerichten auseinandersetzt. 

Im Bereich der Kommunikation habe ich noch das Thema „Medienarbeit“ besonders 
im Fokus, Kommunen durch Textbausteine zu unterstützen, damit man eine einheitli-
che Sprachregelung hat, soziale Medien auszuwerten, um im Vorfeld zu erkennen: Wo 
gibt es Vorurteile, die sich dann nachhaltig verfestigen? 

Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass in den sozialen Medien darüber diskutiert 
wird: Ihr werft ja abends Impfstoff weg. Jetzt habe ich ein bisschen mit Erschrecken 
festgestellt, dass in den Leitlinien irgendwo auftaucht: Wir müssen schnell verimpfen, 
damit nichts weggeworfen wird. – Ich kann sagen, im Kreis Herford haben wir noch nie 
Impfstoff weggeworfen; einmal war das der Fall, weil die Temperatur bei der Lieferung 
zu hoch war. Wir müssen bitte bei der Kommunikation darauf achten: Es gibt Themen, 
die bewegen die Bevölkerung. Die sind schwierig, und die kann man dann greifen, 
wenn man beispielsweise in den sozialen Medien recherchiert. 

Durch die Kommunikation kann man auch die Behördenerfahrung abgreifen. Wir wis-
sen aus unseren Bewertungen, dass 50 % der Ansteckungen aus dem familiären 
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Umfeld herrühren. Deswegen finde ich es bemerkenswert, dass jetzt mit der Bundes-
notbremse – ob man das im Einzelnen durchsetzen kann, ist die Frage – endlich auch 
der private Raum zumindest geregelt wird. Ob das gut ist oder nicht, ob das überprüf-
bar ist oder nicht, ob das rechtssicher ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber wir haben 
festgestellt: 50 % der Ansteckungen kommen aus dem familiären Bereich. 

10 % der Ansteckungen kommen aus dem Bereich der Arbeit, zumindest bei uns im 
Kreis Herford; man müsste sich das vielleicht komplett anschauen. Auch das hätte 
man im Wege der Kommunikation feststellen können. In den Schulen haben wir eine 
Testverpflichtung. Wenn ein Schüler sich nicht testet, geht er in den Distanzunterricht. 
In Unternehmen haben wir das nicht. Der Arbeitgeber hat die Verpflichtung, Tests an-
zubieten. Aber wir haben nicht festgelegt, dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sich 
testen lassen muss. 

Was bei all den Forschungen auch noch spannend ist – geben Sie mir ein Zeichen, 
wenn ich die Zehnminutenmarke gerissen habe –: Über unser Gesundheitsamt – das 
finde ich ganz wichtig – haben wir eine Ahnung, wo sich ein großes Dunkelfeld verbirgt. 
Durch das Kontaktpersonenmanagement bekommen wir mit, wenn Menschen kurzsil-
big werden, und befürchten, dass man vielleicht nicht so richtig sagt, wo der Anste-
ckungsgrund liegen könnte. Das alles sind unsere Erfahrungswerte. – Das war der 
Punkt „Kommunikation“ mit einem eigenen Spiegelstrich. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Herr Altenhöner, ich möchte Sie jetzt in der Tat un-
terbrechen, nicht weil ich Sie nicht zu Ende reden lassen will, sondern weil wir sonst – 
Sie haben selber darauf hingewiesen – zu wenig Gelegenheit hätten, Fragen an Frau 
Professorin Woopen zu stellen. Ich bin mir relativ sicher, bei dem Elan, den Sie jetzt 
an den Tag gelegt haben, dass die fehlenden Punkte gleich in der Fragerunde noch 
auf Sie zukommen werden. 

Ich bitte jetzt die Abgeordneten, sich mit Fragen an Frau Professorin Woopen zu rich-
ten, und schlage vor, sich auf zwei Fragen zu begrenzen. 

Marco Schmitz (CDU): Ganz herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen und dass Sie 
uns heute zur Verfügung stehen, obwohl die Einladung sehr kurzfristig kam. Ich danke 
Ihnen, dass das trotzdem geklappt hat. 

Frau Professorin Woopen, herzlichen Dank, dass Sie die Leitlinien toll finden und sie 
für ein gelungenes Produkt halten. Es freut uns natürlich, zu hören, dass wir in die 
richtige Richtung gegangen sind. Trotzdem haben Sie uns noch zusätzliche Empfeh-
lungen mit auf den Weg gegeben. Zwei Dinge sind mir dabei aufgefallen: 

Zum einen haben Sie ein Überwachungspanel angesprochen und gesagt, man könne 
so etwas – bundesweit ist es nicht gemacht worden, andere Länder machen das – 
auch landesweit ausrollen. Wie sollte solch ein Panel aufgestellt sein? Wie groß muss 
es sein, damit wir darüber wirklich etwas erfahren, was auch statistisch erwiesen ist, 
was dann passt? Wie stellen Sie sich das vor? 

Zum anderen haben Sie neue partizipative Elemente erwähnt. Die Bürger sollen ein-
gebunden werden. Wir haben das schon ein Stück weit versucht, zum Beispiel durch 
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die Aktion in Köln-Chorweiler. Auch in einer Moschee in Köln ist am Wochenende ge-
impft worden. Sie haben gesagt, die Migrantenselbstorganisationen sollten eingebun-
den werden, ebenso Elternpflegschaften. Sind nicht eigentlich die Bürgerinnen und 
Bürger insgesamt schon eingebunden? Denn die Pandemie betrifft nicht einzelne 
Gruppen, sondern die gesamte Gesellschaft. Ist es so notwendig, noch einmal auf 
einzelne Gruppen zuzugehen? Auf welche Gruppen würden Sie den Schwerpunkt legen? 

Angela Lück (SPD): An alle Expertinnen und Experten ein Dankeschön der SPD-
Fraktion dafür, dass Sie uns hier zur Verfügung stehen. – Für uns ist heute ein wichtiger 
Tag. 

Frau Professorin Woopen, zurzeit sind die Lockerungen in der öffentlichen Diskussion, 
die Geimpfte, Genesene oder auch negativ Getestete jetzt erfahren. Wie kann man dem 
gerecht werden? Ich weiß, dass Sie das sehr unterstützen und sagen, dass Grund-
rechte sofort zurückgegeben werden müssen. Aber gerade die Jüngeren, die in der 
Priorisierung zurückgestanden haben, oder auch Familien wollen teilhaben, wenn das 
Leben jetzt wieder ein bisschen Schwung aufnimmt. Von der Erfüllung all der genannten 
Kriterien sind junge Menschen jedoch noch ziemlich weit entfernt. Wie sehen Sie das? 
Wie soll die Politik da gestaltend eingreifen? Welche Möglichkeiten haben wir da? 

Dann möchte ich noch einen Punkt aus Ihrer Aufstellung herausgreifen. Sie stellen die 
Leitlinien ja nicht vom Grundsatz her positiv dar, sondern es gibt doch einiges, was zu 
verbessern ist. Das haben wir eben auch von der kommunalen Ebene gehört. Sie ha-
ben erklärt, die Verantwortung der Politik bestehe darin, für eine gute Kommunikation 
zu sorgen. Was sehen Sie da in erster Linie? Wie kann das aus Ihrer Sicht passieren? 

Susanne Schneider (FDP): Im Namen der FDP-Landtagsfraktion danke ich den Da-
men und Herren Sachverständigen ganz herzlich für die spannenden Statements. 

Frau Professorin Woopen, in den Leitlinien steht, dass wir in modellhaften Ansätzen 
neue Wege erproben, wie Öffnungen auf verantwortungsvolle Weise erfolgen können. 
Nach welchen Kriterien bzw. Parametern könnte das wissenschaftlich bewertet wer-
den? Ist es sinnvoll, nur die Außengastronomie, den Sport und den Kulturbereich zu 
öffnen, oder sollte man vielleicht auch mal eine größere Veranstaltung, zum Beispiel 
ein Fußballspiel, erproben? Was würden Sie dazu vorschlagen? 

Die Leitlinien weisen auf die nötige Akzeptanz der staatlichen Regelungen hin und 
sprechen auch davon, dass unverständliche und widersprüchlich erscheinende Vor-
gaben dazu führen, dass nach Umgehungsmöglichkeiten gesucht wird und die Akzep-
tanz der Menschen für die Maßnahmen schwindet. So steht es darin. Inwiefern sehen 
Sie diese Gefahr nicht nur bei den kleinteiligen Regelungen in vielen Lebensbereichen, 
sondern vielleicht auch bei den pauschalen und nur am Inzidenzwert orientierten Maß-
nahmen aus der Bundesnotbremse? 

Monika Düker (GRÜNE): Vielen Dank auch vonseiten der Grünen-Landtagsfraktion 
für die sehr spannenden und aufschlussreichen Vorträge. 
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Frau Professorin Woopen, ich würde gern nach der Gleichstellung von Genesenen, 
Geimpften und Getesteten fragen. Rein medizinisch gesehen kann man das ja nicht 
gleichsetzen. Jemand, der erfolgreich geimpft wurde, kann über seinen Impfausweis 
eine längerfristige und höhere Sicherheit nachweisen als jemand, dem ein Test Sicher-
heit für 24 Stunden gibt. Ich denke, da gibt es ein rechtliches, ein medizinisches, aber 
auch ein gesellschaftspolitisches Spannungsfeld; die Kollegin hat es vorhin schon ange-
sprochen. Gerade wenn die Inzidenzwerte wieder steigen, bieten Tests nicht die gleiche 
Sicherheit wie ein Impfausweis. Wie würden Sie mit dieser Gleichstellung umgehen? 

Sie haben auch sehr stark – ich finde das nachvollziehbar – die fehlende Kommunika-
tion angesprochen. Der Appell an die Eigenverantwortung ist gut, aber Kommunikation 
ist noch mehr eine Aufgabe der Politik. Wo sehen Sie da noch konkrete Defizite? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Von meiner Seite ebenfalls ein Dank für die Ausführungen 
zu Ihren verschiedenen Themengebieten. 

Frau Professorin Woopen, die Leitlinien lesen sich über weite Teile sehr gut. Ich finde, 
das liegt vor allen Dingen daran, dass dort einige Allgemeinplätze abgebildet werden, 
unter anderem – Sie haben es ausgeführt – die Erwähnung der Evidence-based Me-
dicine oder der Rückgabe der Grundrechte, sobald es geht. Ist es aus medizinethi-
scher Sicht mittlerweile erforderlich, dass wir die Politik anhalten, Grundrechte wieder 
zurückzugeben, wenn es nicht mehr erforderlich ist, sie einzuschränken? Das ist viel-
leicht eher eine juristische Frage. In der Medizin wird die Evidence-based Medicine 
sehr großgeschrieben. Ist es tatsächlich vonnöten, dass wir das explizit in Leitlinien 
der Politik ins Gebetbuch schreiben? 

Sie haben explizit ausgeführt, dass Sie für eine baldige Impfung von Kindern sind. Der 
aktuelle Deutsche Ärztetag hat das in einer Resolution auch gefordert. Es war bislang 
selten der Fall, dass man medizinische Eingriffe vornimmt, die dem Allgemeinwohl 
dienen, aber keine herausragende Wichtigkeit für den Einzelnen haben. Nach dieser 
Argumentation müssten wir Kinder auch jedes Jahr gegen die Grippe, also die saiso-
nale Influenza, impfen, weil sie wahrscheinlich zumindest für diese Altersgruppe in ei-
ner ähnlichen Art und Weise eine Bedrohung darstellt. Aus welcher speziellen Per-
spektive heraus ist es ethisch dargeboten, jetzt eine allgemeine Coronaimpfung für 
Kinder auf den Weg zu bringen? 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Frau Professorin Woopen, Sie haben jetzt Gele-
genheit, auf all die Fragen Antworten zu geben. 

Prof.‘in Dr. Christiane Woopen (Europäischer Ethikrat; Universität zu Köln, Insti-
tut für Geschichte und Ethik der Medizin): Vielen Dank für den Austausch. Vorweg: 
Wenn es im Nachhinein noch Fragen geben sollte – es tut mir sehr leid, dass ich gleich 
gehen muss –, schicken Sie mir einfach eine Mail oder rufen an, dann beantworte ich 
das gerne. 

Herr Schmitz fragte nach dem Überwachungspanel. Es gibt Vorgaben, die ich jetzt 
nicht im Einzelnen ausführen kann; das würde viel zu weit führen. Sie brauchen 
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mehrere Tausend Menschen, die sich in gewissen Abständen regelmäßig testen las-
sen und bestimmte Daten zur Verfügung stellen, für die es natürlich digitale Tools gibt, 
sodass Sie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen erreichen: unterschiedliche Alters-
klassen, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche Berufsgruppen, unterschied-
liche gesundheitliche Zustände, unterschiedliche sozioökonomische Verhältnisse. Da-
für gibt es Schlüssel. Die kann man zusammensetzen, und dann gibt es ein Schema, 
nach dem man untersuchen kann. Ich würde anraten, sich mit Statistikern und einem 
multidisziplinären Team zusammenzutun, um ein solches Schema aufzusetzen. 

Man muss auch das Rad nicht neu erfinden. In England und an anderen Orten wird 
dies ja durchgeführt. In England sind, glaube ich – aber das sage ich mit vielen Frage-
zeichen –, um die 35.000 Personen dabei. Das kann man natürlich auch etwas niedri-
ger halten, aber es muss repräsentativ sein. Wichtig ist der Verlauf. Man braucht na-
türlich eine bestimmte Menge an Daten für die Statistik. Aber dafür gibt es Schemata. 

Die Schwerpunkte bei der Partizipation würde ich im Moment tatsächlich bei den jun-
gen Menschen sehen. Die Studierenden an den Universitäten oder auch junge Men-
schen in der Ausbildung fühlen sich nicht wirklich gut gehört. Die Schüler können je 
nach Alter einbezogen werden, bei den ganz jungen Kindern sind es natürlich die El-
tern. Da hat sicherlich schon viel stattgefunden, obwohl in bestimmten Gruppen auch 
eine gewisse Unzufriedenheit vorherrscht. 

Für Auszubildende sind beispielsweise Möglichkeiten entfallen, über Praktika oder 
Ausbildungsmessen überhaupt nach gewissen Passungen zu suchen. Das heißt, wir 
haben auf der einen Seite weniger Ausbildungsplätze und -verträge, auf der anderen 
Seite aber freie Ausbildungsplätze. Es gibt eine gewisse Orientierungslosigkeit. Wir 
müssen mit den Menschen in den Dialog kommen. 

Nach Chorweiler zu fahren, ist für mich kein partizipativer Akt. Das ist eine Impfkam-
pagne. Die ist toll, aber das ist nicht partizipativ gestaltet. Das tut man, indem man die 
Mediatoren und die Vertrauenspersonen vor Ort einschaltet. Partizipation heißt für 
mich, Konzepte von vornherein von den Menschen mitentwickeln zu lassen, die sie 
nachher umsetzen und einführen sollen. Das bedeutet für mich auch Citizen Science, 
also Daten aus dem Alltag bereitzustellen, um zu Erkenntnissen zu kommen. 

Frau Lück fragte, wie auch Frau Düker und Herr Dr. Vincentz – ich mache das jetzt 
notwendigerweise kurz, es wird viel zu oberflächlich sein; ich stehe aber, wie gesagt, 
gerne auf anderem Wege noch zur Verfügung –, nach der Gerechtigkeit und den 
Grundrechten. Es gibt ganz wesentliche Allgemeinplätze. Die kann man nicht oft ge-
nug betonen. Insofern würde ich solche zentralen Dinge durchaus als Grundsatz hin-
einschreiben. Wir würden auch sagen, Menschenrechte sind selbstverständlich. Trotz-
dem schaffen wir nicht die Verfassung ab. Das aufzuschreiben, ist immer eine gute 
Idee. Man muss es dann natürlich auch spezifizieren. 

Ich sehe bei der Verordnung tatsächlich ein paar Probleme, weil die Gleichbehandlung 
und Gleichberechtigung nicht bis zum Ende gedacht sind und auch nicht epidemiolo-
gisch, sondern individualrechtlich. Dann gibt es ein Spannungsfeld. Ich bin extrem ge-
spannt auf das, was das Bundesverfassungsgericht zu Dingen wie der Ausgangs-
sperre etc. noch sagen wird. 
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Wenn ich sehe, dass die Bundesjustizministerin im Bundestag sehr vehement sagt, 
dass in dem Moment, in dem ein Einzelner kein Risiko mehr darstellt, auch der Staat 
kein Recht mehr hat, in Grundrechte einzugreifen, dann frage ich mich, warum sie nicht 
schon ein Jahr früher auf die Idee gekommen ist; denn auch da gab es schon die 
Genesenen. 

Wenn wir das so strikt individuell betrachten, dann, glaube ich, werden wir der Situation 
epidemiologisch nicht Herr. Einen gewissen Ermessensspielraum hat der Gesetzge-
ber. Dafür haben wir dann ja auch das Ausrufen der epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite. Das eröffnet dem Staat im Hinblick auf den Eingriff in die Grundrechte zu-
sätzliche Ermessensspielräume oder überhaupt Eingriffsmöglichkeiten. 

Die Gleichstellung von Genesenen, Getesteten und Geimpften halte ich als Grundsatz 
für richtig, weil sie nämlich für jedermann und jedefrau wieder die Ausübung der Grund-
rechte gestattet. Sie haben nur unterschiedliche Tickets, auf denen sie fahren. Das 
heißt, jeder kann auf dieser Grundrechtsbahn fahren, aber eben mit anderen Tickets. 

Das Problem ist, dass man dann natürlich differenzieren muss; es wurde schon ange-
sprochen. Der Geimpfte hat zwar seinen Impfausweis, wir wissen aber nicht, wie lange 
die Immunität hält. Jetzt stellt auch nicht jeder vollständig Geimpfte kein Risiko mehr 
dar. Auch Geimpfte können – im sehr unwahrscheinlichen Fall, der nur bei sehr weni-
gen vorkommt – ansteckend sein. Deswegen halte ich zum Beispiel nichts davon, dass 
Geimpften, die aus dem Ausland kommen, die Testpflicht erspart bleibt. Ich würde sa-
gen, die Tests lohnen sich immer noch. Das könnte uns davor bewahren, bestimmte 
Mutationen hier reinzuholen, die man sonst erst zu spät erwischt, nämlich wenn sich 
schon wieder viele angesteckt haben. 

Bei den Genesenen gibt es meiner Meinung nach die allergrößten Probleme, weil sie 
an den PCR-Test, der nicht älter als sechs Monate sein darf, gekoppelt sind. Hier brau-
chen wir unbedingt noch andere Parameter, die auf Antikörpernachweise etc. abstel-
len, weil es auch Menschen gibt, die nach sechs Monaten noch genug Antikörper ha-
ben. Nun sind Antikörper nicht an das allein Seligmachende. Es gibt auch noch die 
T-Zellen, die eine Immunität gewährleisten. Da brauchen wir noch viel mehr Erkennt-
nisse. Es gibt Menschen, die haben nach sechs, nach acht oder nach zwölf Monaten 
noch so hohe Antikörpertiter, dass sie nicht geimpft werden sollten. Die haben dann 
gar keine Chance. 

Ferner gibt es den Teil der Getesteten, die PCR-getestet sind, die für die ein, zwei 
Tage, für die das gilt, zum Teil vielleicht sogar sicherer aufgestellt sind als die mit dem 
Impfausweis oder die Genesenen mit dem PCR-Test, die weniger als sechs Monate 
vorher positiv waren. Man muss unterscheiden, ob es ein PCR-Test ist, ein Schnelltest 
oder ein Selbsttest. Dann muss man nach Kontext und nach Gefahrensituation unter-
scheiden. 

Den Teil der Verordnung, der darauf abstellt, die drei Gruppen gleichzustellen, halte 
ich im Wesentlichen für gelungen. Den Teil, der darauf abstellt, ausschließlich Geimpf-
ten und Genesenen bestimmte Freiheiten wieder zu ermöglichen, halte ich für schwie-
rig, weil zum Beispiel auch aktuell PCR-Getestete in den Genuss der Ausübung dieser 
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Freiheitsrechte kommen müssten. Es lässt sich schwer rechtfertigen, warum sie nicht 
berücksichtigt worden sind. Da kann meiner Meinung nach noch nachgebessert werden. 

Was die Kommunikation angeht, möchte ich gerne auf zwei Stellungnahmen des Eu-
ropäischen Ethikrates mit der Group of Chief Scientific Advisors hinweisen. Darin geht 
es um Wissenschaftsberatung und Kommunikation. Diese beiden Stellungnahmen 
kann ich Ihnen gerne noch per E-Mail zukommen lassen. 

Darin werden die Prinzipien der Kommunikation geschildert: Transparenz – durchaus 
sagen, was man nicht weiß, also nicht so tun, als wüsste man alles, sagen, wo man 
sich geirrt hat –, verständliche Sprache, Zielgruppenorientierung. Man spricht ja mit 
Schülern anders als mit Menschen – Herr Voshaar hat das sehr eindrücklich ausge-
führt –, die einfach eine andere Sprache sprechen, sei es eine andere deutsche Spra-
che – damit meine ich nicht den Dialekt, sondern bestimmte Formen von Verständi-
gung – oder eine Fremdsprache. Es geht also um eine zielgruppenorientierte Kommu-
nikation mit den entsprechenden Flyern, aber vor allen Dingen auch um verbale Kom-
munikation und den gezielten Einsatz sozialer Medien, die nicht zu Werbezwecken 
genutzt werden, um uns klarzumachen, wie super die Politik gerade ist und wie toll Sie 
das alles machen. Ich kann natürlich verstehen, dass man das Bedürfnis hat, das zu 
tun, aber hier geht es ja darum, Menschen von bestimmten Dingen zu überzeugen. 

Es geht auch um das Akzeptanzproblem, das Frau Schneider ansprach. Wir beobach-
ten, dass die Zahlen glücklicherweise nach unten gehen. Es wird vermehrt von Frei-
heiten gesprochen. Die Leute haben eine Riesensehnsucht danach, wieder bestimmte 
Dinge zu tun. Ich glaube, die Disziplin geht jetzt an bestimmten Orten so langsam, aber 
sicher komplett flöten. Die Menschen da noch mitzunehmen, würde heißen, klare Ziele 
vorzugeben. Die Frage ist: Ist Inzidenz eigentlich ein gutes Ziel? – Im Moment ist es 
einfach noch ein guter Indikator. Es ist natürlich kein Ziel an sich, aber es ist ein Indi-
kator. Je mehr geimpft sind und je unterschiedlicher die Altersgruppen von Infektionen 
betroffen sind, desto weniger aussagekräftig wird es. Insofern ist es gut, dass Sie in 
den Leitlinien ansprechen, dass es ein Set an Indikatoren braucht. Dazu hat auch der 
Expertenrat schon Dinge gesagt und einige aufgeführt. 

Ich glaube nicht, dass man für Modellprojekte allgemeine Prinzipien nennen kann. Die 
Kultur ist in besonderer Weise förderungsbedürftig. Sie wurde als Erstes geschlossen 
und wird als Letztes wieder aufgemacht. In Berlin wurde im Berliner Ensemble und in 
der Philharmonie ein wunderbares Modellprojekt mit Tests, Anmeldungen etc. gefah-
ren. Da gab es nach meinen Informationen nicht eine einzige Infektion, auch bei einem 
großen Konzert in der Philharmonie nicht. 

Kultur ist der Vergewisserungsraum einer Gesellschaft. Da können wir die Probleme, 
Nöte, Sorgen, Ängste, Hoffnungen aufarbeiten und anders miteinander ins Gespräch 
kommen. Das kann man nicht gleichsam aussortieren, weil es nicht so existenziell zu 
sein scheint. Ich halte Kultur für gesellschaftlich ausgesprochen existenziell. Es wäre 
großartig, in diesen Bereichen – Kultur und Sport – mit Modellprojekten zu beginnen, 
weil das auch ein Lebensgefühl gibt und wieder neue Räume eröffnet. 
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Natürlich gibt es so etwas auch im geschäftlichen Raum, sei es im Einzelhandel. Man 
kann sogar in bestimmten Unternehmen Modellprojekte machen. Das ist dann ohnehin 
sehr kontextabhängig. 

Die Frage zur Gleichstellung habe ich jetzt mitbeantwortet. 

Die Evidenzbasierung ist, glaube ich, alles andere als ein Gemeinplatz. Wäre das wirk-
lich so selbstverständlich, hätten wir uns schon im März letzten Jahres wissenschaft-
lich ganz anders aufgestellt bzw. das letzte Jahr ganz anders genutzt, um Evidenz zu 
generieren. Das kann man nicht genug betonen. 

Genau dahinein spielt auch all das, was Herr Voshaar gesagt hat. Wir brauchen die 
Daten. Wir müssen ganz andere Auswertungen machen, und zwar nicht nur im Hin-
blick auf enge medizinische Parameter, sondern auch auf biografische Verläufe, sozio-
ökonomische Faktoren, psychosoziale Faktoren. Ich nenne die Menschen mit Krebs-
erkrankungen, mit anderen Erkrankungen, die Nachteile durch das Pandemiemanage-
ment erlebt haben, entweder weil sie keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung be-
kommen haben, weil ihre Operationen verschoben wurden oder weil sie sich aus 
Sorge vor einer Infektion nicht getraut haben, ins Krankenhaus zu gehen. Dazu gibt es 
den einen oder anderen Bericht, der einen sehr traurig stimmt. 

Dafür brauchen wir Daten. Das alles sind Dinge, die man für die Vorbereitung auf eine 
nächste Pandemie – auch ich möchte nicht schwarzmalen, aber sie wird irgendwann 
kommen – braucht. Das heißt, man muss Strategien entwickeln und Parameter haben, 
auf welche man sich vorbereitet und was man bedenken soll. 

Was die Impfung der Kinder betrifft, ist es eine ausgesprochen schwierige Abwägung. 
Wenn ich es richtig sehe, haben die USA jetzt einen Impfstoff ab zwölf Jahren zuge-
lassen; noch für den Mai ist das auch in Europa angedacht. 

Im Hinblick auf die Schulen ist es eine fürchterliche Diskussion gewesen, weil auch da 
nicht genug Evidenz hergestellt wurde, um diese total konträre und kontroverse Dis-
kussion über das vergangene Jahr mal zu befrieden. Es war grauenhaft, was da an 
Unklarheit und Polarisierung stattgefunden hat. Bereits im März/April letzten Jahres 
wäre eine systematische Verlaufstestung bitter nötig gewesen, um mehr Klarheit zu 
bekommen. Man kann das durchaus auch jetzt noch tun, weil es nicht gerade die erste 
durchgeimpfte Gruppe sein wird. Man könnte da also in der Tat ein gezieltes Evidenz-
modellprojekt starten. 

Die Impfung wird erforderlich sein, wenn man in die Nähe einer Herdenimmunität kom-
men möchte; denn die liegt angesichts der ansteckenderen Varianten bei 80 bis 85 % 
und nicht nur bei 70 %. Ohne die Jungen kommen wir da gar nicht hin. Und sie schützt 
wohl auch vor Verläufen, die zwar bei Kindern nicht schwer oder tödlich sind, aber 
dann zum Teil mit erst im Nachklapp kommenden belastenden Symptomen Richtung 
Long-COVID und den Dingen, die man da erlebt, also durchaus mit Einschränkungen 
und Belastungen, einhergehen können. 

Ich bin mir nicht sicher, was durch die Attacke des Virus auf das Immunsystem noch 
alles kommt. Es wurde herausgestellt, es ist eine Lungenerkrankung. Aber es ist ja 
doch deutlich mehr. Sonst hätten wir bei Long-COVID nicht die Symptome psychischer 
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Art, kognitiver Art, an anderen Organen, im Immunsystem, bei den Thrombozyten usw. 
Es ist – jedenfalls bei manchen – eine systemische Erkrankung. 

Insofern sind wir auch bei Kindern nicht immer auf der sicheren Seite. Wir sollten be-
obachten und Evidenz generieren. Impfungen sind auf jeden Fall, wenn die Impfstoffe 
zugelassen und sicher sind, zu befördern. Sie dienen nicht nur der epidemiologischen 
Situation, sondern wohl auch der Gesundheit der Kinder selbst. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Ich darf mich im Namen aller hier im Raum Befind-
lichen ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Professorin Woopen. Sie haben das 
Angebot gemacht, dass Sie weiterhin zur Verfügung stehen. Darauf werden wir sicher-
lich zurückkommen. 

Sie haben ein Angebot gemacht, etwas zu schicken. Frau Hielscher, mit der Sie schon 
Kontakt hatten, hat daraufhin fleißig mitgeschrieben. Sie wird sich diesbezüglich wie-
der mit Ihnen in Verbindung setzen. – Ich bedanke mich noch einmal recht herzlich, 
dass Sie trotz des engen Kalenders für heute Zeit gefunden haben. 

Wir machen jetzt weiter mit unserer Anhörung und konzentrieren uns auf die verbliebe-
nen vier Sachverständigen. Gerade hatte ich das Ganze wegen des engen Zeitrahmens 
auf zwei Fragen begrenzt. Diesen Rahmen möchte ich jetzt ein bisschen erweitern.  

Marco Schmitz (CDU): Herr Dr. Voshaar, Sie haben eben dargestellt, dass die Infek-
tionszahlen – so ähnlich haben Sie es gesagt – nicht ernst genommen wurden in Be-
zug darauf, welche Zahlen controllt werden müssen. Sie haben auch ausgeführt, dass 
Sie mit den Menschen nicht kommunizieren konnten. Demnach waren sie der deut-
schen Sprache nicht mächtig, oder es gab andere Gründe, warum das nicht möglich 
war. Sie haben erklärt, diese Zahlen seien bei uns in Deutschland nicht controllt wor-
den. Inwiefern sollte das für eine zukünftige Pandemie gemacht werden? 

Herr Professor Engel, Sie haben gesagt, dass das Anforderungsmanagement für zu-
künftige Pandemien neu aufgestellt werden muss und dass mehr Leute eingebunden 
werden sollen. Wer sollte diesen Anforderungskatalog schreiben, mit dem wir zukünf-
tige Pandemien beherrschen und mit dem wir umgehen können? Wen sollten wir da 
einbinden? 

Angela Lück (SPD): Herr Dr. Voshaar und Herr Dr. Scheuch, ich fand es sehr inte-
ressant, dass Sie gesagt haben, dass wir draußen eigentlich alles machen können, 
dann ist alles gut. Aber die Frage ist: Gibt es auch da ein Gebot, Abstände zu halten? 
Wir erinnern uns daran, dass es hier am Rhein an warmen Tagen sogar ein Verbot 
gab, sich hinzusetzen oder überhaupt stehen zu bleiben, also ein Verweilverbot. Ist es 
notwendig, auch draußen auf Abstände zu achten, wenn man nicht unbedingt eine 
Maske tragen muss? 

Meine nächste Frage geht ebenfalls an Sie beide. Welche Parameter finden Sie wich-
tig und sinnvoll, wenn bei uns in Nordrhein-Westfalen Maßnahmen erlassen werden, 
um Dinge wieder zu verändern, sowohl was die Grenze zur Notbremse als auch Lo-
ckerungen betrifft? 
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Herr Altenhöner, zu den Leitlinien, die der Landtag jetzt verabschiedet hat, haben Sie 
schon einige Ausführungen gemacht. Was muss aus Sicht der Kommunen noch drin-
gend in den Leitlinien verdeutlicht werden, damit auf kommunaler Ebene eine bessere 
Kommunikation stattfinden kann, damit wirklich präzisere und genauere Anweisungen 
an die Kommunen so platziert werden, dass sie auch umgesetzt werden können? 

Zweitens möchte ich Sie auf die Einrichtungen von körpernahen Behandlungen an-
sprechen, die man jetzt mit Impfung oder Negativtest aufsuchen darf. Wird es eigent-
lich kontrolliert, ob diese Einrichtungen auch kontrollieren, oder ist das jedem selbst 
überlassen? Friseure zum Beispiel haben schon Befürchtungen, dass ihr Geschäft da-
runter leidet. Gibt es Konsequenzen, wenn das nicht passiert? Wird das überhaupt 
kontrolliert? 

Susanne Schneider (FDP): Herr Professor Engel, ich fange mit zwei Fragen an Sie 
an, obwohl ich eigentlich sehr viele hätte. 

Erstens. Die Gesundheitsämter der Kommunen sind und waren doch eine wichtige 
Schnittstelle. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach gleiche digitale Standards bzw. eine 
softwaretechnische Standardisierung? Wie können wir den Einsatz von SORMAS ver-
bessern? 

Zweitens. Wie können die Digitalisierung und die Vernetzung der Gesundheitsämter 
konkret bei der Bekämpfung der Pandemie helfen, zum Beispiel bei der Erkennung 
von Infektionsquellen und bei der Kontaktnachverfolgung? 

Herr Dr. Scheuch, Sie haben ausgeführt, dass aus Sicht der Aerosolforschung im Au-
ßenbereich kaum Infektionsgefahren bestehen; 1.000 ist jetzt meine persönliche Zahl 
des Tages. Die Leitlinien fordern ebenfalls eine stärkere Unterscheidung der Maßnah-
men drinnen und draußen. Das gilt insbesondere auch für Freizeitaktivitäten draußen. 
Wäre es – nicht nur, weil mein Zweitligist am Wochenende hoffentlich wieder zum 
Erstligisten wird – aus Ihrer Sicht denkbar, dass neben der Außengastronomie und 
kleinen kulturellen Veranstaltungen zum Beispiel auch ein Stadionbesuch mit mehre-
ren Tausend negativ getesteten oder geimpften Zuschauern möglich ist, wie bereits in 
Dänemark praktiziert, oder halten Sie das eher nicht für machbar? 

Arndt Klocke (GRÜNE): Herr Scheuch, ich möchte die Ansteckungsgefahr in Innen-
räumen ansprechen. Können Sie uns ein paar Anhaltspunkte nennen, was wir noch 
tun können, um das vorhandene Risiko weiterzuminimieren? Es geht auch um Tests 
vor Arbeitsbeginn. Hier im Haus bestehen Testmöglichkeiten. Es stellt sich die Frage 
einer Testpflicht für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. 

Herr Voshaar, zum einen die grundsätzliche Frage nach der Überlastung des Gesund-
heitssystems: Es gibt unterschiedliche Einschätzungen. Schätzen Sie das so drama-
tisch ein, wie es medial thematisiert wird, oder sehen Sie da Licht und Schatten? 

Zum anderen die Frage: Der Druck auf die Krankenhäuser und insbesondere die In-
tensivstationen wird nicht analog zu den Infektionszahlen abnehmen, die glücklicher-
weise gerade zurückgehen. Wie lange wird es aus Ihrer Sicht dauern, bis die Kranken-
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häuser grundsätzlich und insbesondere die Intensivstationen wieder mehr Luft holen 
können und entspannter sind? 

Herr Altenhöner, wenn die Inzidenzzahlen jetzt unter 100 fallen sollten, welches Vor-
gehen wünschen Sie sich dann vonseiten der Landesregierung? Das ist heute auch 
Debattenthema im Kabinett gewesen. Würden Sie grundsätzlich auf einen weiteren 
Ausbau von Möglichkeiten und Freiheiten setzen oder doch auf länger andauernde 
klare Restriktionen und Vorgaben seitens des Landes? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Scheuch und 
Herrn Dr. Voshaar. Herr Dr. Scheuch, Sie haben sehr früh insbesondere einen Aspekt 
der Bundesnotbremse kritisiert, die Ausgangssperre. Dafür mussten Sie sich medial 
viel anhören. Herr Dr. Voshaar, Sie sind auch sehr früh medial aufgefallen, weil Sie 
auf der einen Seite die Inzidenzwertfixierung kritisiert haben, auf der anderen Seite die 
sehr einseitige Darstellung der Kollegen des DIVI. Dafür haben Sie sich auch sehr viel 
Kritik anhören müssen. Retrospektiv haben sich Ihre Aussagen allesamt als sehr rich-
tig herausgestellt. An welcher Stelle hat es gehapert, dass die Politik das nicht richtig 
aufgenommen hat? Was können wir politischerseits verbessern, damit wir demnächst 
Expertenmeinungen besser hören und auch besser auf Feedback zu den Maßnahmen 
eingehen? Bisher ist der Inzidenzwert das einzige Kriterium, das festschreibt, woran 
sich Öffnungen orientieren. Ihre beiden Eingaben sind quasi auf dem Weg verloren 
gegangen. 

Die zweite Frage geht an Herrn Dr. Voshaar, weil Sie am meisten Kontakt damit haben, 
Stichwort „Long-COVID“. Inwieweit unterscheiden sich die längerfristig beatmeten 
Coronapatienten von anderen Patienten in der Langzeitbeatmung? Womit müssen wir 
da rechnen? 

Die dritte Frage richtet sich an Herrn Professor Engel. Wenn man sich die erste, zweite 
und dritte Welle anschaut, dann muss man unweigerlich feststellen, dass sich seitens 
des öffentlichen Gesundheitswesens viel bewegt hat, sowohl bei der Digitalisierung im 
öffentlichen Gesundheitssystem als auch bei den Fallmeldungen, bei der Kontaktnach-
verfolgung über verschiedene Apps. Dennoch gab es in allen drei Wellen zeitweise 
pseudoexponentielle Wachstumsphasen, die sich sehr ähnelten. Inwieweit bietet dann 
die Kontaktnachverfolgung gerade in dem Bereich, in dem Sie tätig sind, tatsächlich 
die Möglichkeit, Wellen demnächst besser zu brechen? 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Wir kommen dann zu einer Antwortrunde. Es sind 
alle vier Sachverständigen angesprochen worden. 

Dr. Gerhard Scheuch: Frau Lück hat nach den Abständen und dem Verweilverbot 
gefragt. Ich glaube, Abstände spielen immer weniger eine Rolle. Es gibt gerade eine 
Studie aus den USA, die auch für Innenräume sagt, dass das Abstandsgebot gar nicht 
so entscheidend ist, sondern die Dauer des Kontakts ist sehr viel entscheidender. Ab-
stände sind nicht so dramatisch wichtig. Selbst im Freien hätte ich keine große Angst. 
Wenn ich sehe, dass laut einer irischen Studie von 232.000 Infektionen nur 262 im 
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Freien stattgefunden haben – dadurch kam ich auf den Faktor 1.000 –, dann meine 
ich, dass wir uns nicht so große Sorgen machen müssen. 

Auch im Stadion – das war die Frage von Frau Schneider – hätte ich keine großen 
Ängste. Dort finden vielleicht ganz vereinzelt Infektionen statt, wenn ich wirklich in ei-
ner Aerosolwolke meines direkten Nachbarn sitze, aber es wird garantiert keine Clus-
terinfektionen geben. Bei der Frage, ob man Stadien öffnet oder nicht, sind vielmehr 
die An- und Abreise oder auch die Toilettenanlagen die Knackpunkte. Ich war, ehrlich 
gesagt, schockiert, dass man sich so etwas wie ein Verweilverbot am Rhein aus-
denken kann. 

Frau Lück, die Frage, unter welchen Parametern man in Nordrhein-Westfalen weiter 
öffnen kann oder wieder schließen muss, kann ich nicht beantworten. Ich bin kein Epi-
demiologe und wage mich da auch nicht auf falsches Terrain. 

Frau Schneider, Sie haben die Unterscheidung zwischen draußen und drinnen ange-
sprochen. Wir wissen, wie gesagt, inzwischen sehr gut, dass die Infektionen haupt-
sächlich in Innenräumen stattfinden. Darauf müssen wir uns konzentrieren. 

Auch Herr Klocke hat gefragt, worauf man jetzt in Innenräumen achten muss. Sie ma-
chen es schon richtig, Sie haben eine Maske auf. Sie sind jetzt sehr lange in Innen-
räumen. Wenn man konsequent ist, hätte ich für solch eine Sitzung eher empfohlen, 
kürzere Abschnitte zu machen, also zum Beispiel anderthalb Stunden zu tagen, dann 
den Raum zu verlassen und nach einer entsprechenden Lüftungspause wieder zu-
rückzukommen. Ich sehe allerdings, Ihr Saal ist riesig. Da wird wahrscheinlich wenig 
passieren, denn das Volumen des Raums spielt natürlich auch eine ganz entschei-
dende Rolle. Wenn Sie in einem engeren Raum sitzen würden, dann hätte ich Ihnen 
empfohlen, die Fenster zu öffnen, bzw. es müssten Lüftungsgeräte, Raumluftfilter ein-
gebaut werden. Aber das ist in solch einem Raum wahrscheinlich nicht so notwendig. 

Herr Vincentz hat die Ausgangssperren angesprochen. Ich hatte es im Eingangsstate-
ment schon erklärt. Wir haben uns gegen Ausgangssperren ausgesprochen wegen 
des Wortes, das einfach unglücklich ist. Ich hätte mir gewünscht, dass man so etwas 
„nächtliches Kontaktverbot“ nennt. Das will man ja erreichen. Man will erreichen, dass 
sich Leute nicht in Innenräumen treffen. 

Vielleicht noch zu draußen und drinnen: Ich finde es sehr schade, dass gerade ganz 
konsequent geringste Ansammlungen von Menschen in Parks aufgelöst werden. Zum 
Teil werden Versammlungen von jungen Leuten mit Polizeigewalt auseinandergetrie-
ben. Glauben wir denn wirklich, dass sie dann alle brav nach Hause gehen und jeder 
in seiner eigenen Wohnung verschwindet? Wir treiben sie damit eigentlich nur wieder 
in Innenräume, wo sie sich dann doch treffen. Ich wäre etwas entspannter, wenn sich 
Leute mal zu einer kleineren Veranstaltung in einem Park treffen. Ich würde mir wün-
schen, dass man dort nicht so brutal, wie es zum Teil geschieht, oder konsequent 
vorgeht, mit hohen Strafen droht und die Leute damit in die Illegalität, in die Innen-
räume drängt. Genau dort, im häuslichen Umfeld, finden doch die Ansteckungen statt, 
die heimlichen Partys. Das sind die Hotspots, die im Augenblick zu bekämpfen sind. 
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Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Nach dem Hinweis auf die Größe des Raumes hat 
Herr Dr. Voshaar gleich gezeigt, wie hoch der Raum ist. Zu den Raumluftfiltern habe 
ich direkt den Hinweis bekommen: haben wir hier. – Ich glaube, dieser Raum ist bes-
tens geeignet. Aber vielen Dank für Ihre Mühe, sich auch Gedanken darüber zu ma-
chen, dass es uns gut geht. 

Dr. Thomas Voshaar (Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers, Lungen- und Bron-
chialheilkunde, Lungenzentrum; Verband Pneumologischer Kliniken): Ich be-
ginne mit der Frage von Herrn Schmitz und bedauere es, dass Frau Woopen jetzt nicht 
mehr bei uns ist. Ich glaube, wir alle sind uns mehr als einig, dass die relativ lange Zeit 
der Pandemie definitiv zu wenig genutzt wurde, um wissenschaftliche Evidenz zu er-
langen. Ich habe einmal aufgeschrieben, wo wir überall schon mal angeregt hatten, 
überhaupt Daten zu sammeln. Wir befinden uns wirklich fast in einem Datenvakuum, 
und das darf nie wieder passieren. 

Sie alle haben mittlerweile bestimmt schon Herrn Antes ein paarmal gesehen, ein Elder 
Statesman, Mathematiker, Cochrane Deutschland, der immer ganz ruhig spricht. Der 
Mann ist so unabhängig und hat sozusagen alles hinter sich. Wenn er sagt: „Wir be-
finden uns in einem Datenvakuum, und ich weiß gar nicht, wonach wir eigentlich ent-
scheiden“, dann muss man das schon sehr ernst nehmen. Aber da sind wir uns einig. 

Die Beispiele, die Frau Woopen dazu genannt hat, sind besonders dramatisch. Wir 
haben uns auch mit den Kindern beschäftigt und lesen wirklich jede internationale Pub-
likation zu den Kindern. Man muss sich einmal vorstellen – und das ist nur Pars pro 
Toto –, dass wir bis heute nicht wissen, ob Kinder ansteckungsfähig sind oder nicht. 
Herr Scheuch und ich haben jetzt mit der Universitäts-Kinderklinik Bochum eine kleine 
Studie zur Aerosolmessung und Übertragbarkeit initiiert. Man muss sich aber überle-
gen, dass so etwas aus Minigruppen entsteht und es überhaupt keine systematische 
Forschung dazu gegeben hat, obwohl es doch in unserer Diskussion so entscheidend 
war, am Ende auch entscheidend für alle Bundesbürger, ob man etwas aufmacht, zu-
macht, was mit Eltern und Kindern im Homeoffice passiert. Ich will es wirklich nur als 
Pars pro Toto nennen, weil das mit den Kindern so besonders hervorsticht. 

Bei den Genesenen ist es auch so, kann ich als Arzt sagen. Ich war völlig erschrocken, 
als ich gehört habe, dass Genesene den doppelt Geimpften gleichgestellt werden kön-
nen. Dazu kann ich nur sagen: Wir wissen überhaupt nichts von Genesenen. Ich über-
blicke Hunderte von Genesenen, die wir alle nachuntersucht haben; ich komme gleich 
bei Long-COVID auf die Frage zurück. Ich überblicke wirklich viele. Wenn ich dann 
noch die dazunehme, zu denen ich angefragt werde, die ich mit meiner Mannschaft 
nicht persönlich behandelt habe, dann kann ich Ihnen nur sagen: Es sind Genesene 
dabei, wie Frau Woopen gesagt hat, mit ganz hohen Antikörpertitern, die sich aber 
trotzdem wieder anstecken. Und dann gibt es Genesene, die eine schwere Erkrankung 
durchgemacht haben, aber überhaupt keine Antikörper haben. 

Auch da fehlt es komplett an wissenschaftlichem Wissen. Das müssen wir uns sehr 
klarmachen. Da wird ein bisschen geredet, jeder erzählt ein bisschen was dazu. Je-
mand hat ein bisschen Erfahrung, und es gibt irgendwo mal eine Miniuntersuchung. 
Ich sage das bewusst, auch vor dem Hintergrund, dass ich schon seit März zum 
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Beispiel mit Frau Ciesek, der Virologin aus Frankfurt, zusammenarbeite und wir ver-
schiedene Projekte aufgelegt haben. Wir wissen das alles nicht. Wir bewegen uns 
wirklich in einem unfassbaren Datenvakuum. 

In Deutschland haben wir es, obwohl wir sonst in vielen Dingen ein beispielhaftes Land 
sind, in dieser Pandemie aus irgendeinem, mir überhaupt nicht erklärlichen Grund 
komplett versäumt, systematisch wissenschaftliche Daten zu erheben, und das sogar 
bei ganz, würde man fast sagen, kriegsentscheidenden Punkten, nämlich da, wo es 
wirklich um etwas geht, zum Beispiel um Kinder oder – darauf komme ich gleich noch 
zu sprechen – die Intensivmedizin oder die Frage: Was bedeutet das mit den Impfun-
gen, den Genesenen usw. eigentlich? 

Wir haben in Deutschland auch – das wird vom Ausland wirklich beobachtet, auch da 
versteht keiner so richtig, wie es gekommen ist – eine extrem starke Einengung der 
wissenschaftlichen Expertise in den typischen Beraterstäben. Ich meine, wer hat – zu-
mindest im ersten Jahr – etwas anderes gesehen als einen Virologen, einen Epidemi-
ologen und einen mathematischen Modellierer? Deshalb habe ich vorhin ausgeführt: 
Wo sind eigentlich die Lungenärzte? – Sie mögen es mir nachsehen, dass ich auch 
ein bisschen für das Haus und mein Fachgebiet spreche. Aber das mache ich nicht 
einfach so, sondern wirklich mit großer Ernsthaftigkeit, weil wir da eine extreme Ein-
engung hatten. Ich war im ersten Jahr häufiger in Beratungsgesprächen mit Herrn 
Spahn. Am Anfang war alles ein bisschen breiter und offener. Aber das Ganze wurde 
nicht auf Dauer breiter aufgestellt.  

Ich möchte noch einen Punkt herausgreifen: Natürlich wäre auch ich der Meinung ge-
wesen, dass zu einem solchen Beraterstab – der Bundesregierung oder vielleicht auch 
der Landesregierung – ein Kommunikationswissenschaftler gehört. Denn wenn man 
solche Sachen kommunizieren muss, die so schwierig sind – und ich will das nicht 
weiter ausführen, weil Frau Woopen das schon exzellent dargestellt hat –, dann muss 
man auch überlegen: Wie kommuniziere ich jetzt, dass ich etwas nicht weiß und trotz-
dem eine Entscheidung treffen muss? – Das geht nur in Offenheit. Wir wollen doch mit 
der Aufklärung nicht wieder von vorne anfangen. Wir haben uns aber von den Grund-
prinzipien der Aufklärung, von denen jeder moderne Staat lebt, unglaublich weit ent-
fernt. Das finde ich schon problematisch. 

Ich glaube, dass das zu Vertrauensverlusten oder zumindest zu einer gewissen Skep-
sis bei den Menschen führt, ähnlich wie bei so einfachen Dingen, wie Gerhard Scheuch 
sie vorgetragen hat, dass die Menschen doch spüren, dass die Infektionsgefahr drau-
ßen eher geringer ist als drinnen. 

Also: Kommunikationswissenschaftler hätten uns sicher sofort gesagt, wie wir das ma-
chen müssen und dass man vor allen Dingen nicht mit der Angst spielt. Auch das weiß 
nun wirklich jeder. Mit Angst motiviert man nicht, sondern nur durch positive Aussich-
ten, Verständnis und Aufklärung kann man die Menschen mitnehmen und motivieren. 

Herr Vincentz hat gefragt, wie man das Ganze verbessern kann. Ich glaube tatsäch-
lich, indem wir uns wissenschaftlich in den Beratungen etwas breiter aufstellen und in 
Ruhe überlegen: Was brauchen wir eigentlich? Aus welchen Fachgebieten brauchen 
wir etwas? – Dazu gehört alles, was mit dem Sozialen zu tun hat, was mit Kommu-
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nikation zu tun hat, die Migrantenvertreter. Das muss dann wissenschaftlich mit großer 
Ernsthaftigkeit betrieben werden. 

Ich darf Ihnen aber auch ganz ehrlich sagen – ich glaube, ich darf das, weil ich jetzt so 
lange im Beruf bin und das Alter dafür habe –: Es ist immer damit zu rechnen, nicht 
nur bei Ihnen als Politikern, sondern auch bei Ärzten und Wissenschaftlern, dass man 
etwas pro domo tut, für seinen eigenen Ruf, für sein eigenes Institut, für sein eigenes 
Ansehen, für seine eigene Zukunft. Deshalb sind die Besten immer die, die schon im 
Ruhestand sind, die genügend verdient haben, die nichts mehr werden wollen. Gestat-
ten Sie mir das als ganz persönliche Anmerkung. Ich glaube inzwischen ernsthaft da-
ran, weil ich zu viel anderes erlebt habe. 

Ein paar Fragen waren an Gerhard Scheuch und mich gemeinsam gerichtet. Alles, 
was mit Aerosolen zu tun hat, habe ich in den letzten 30 Jahren von Gerhard Scheuch 
gelernt. Ich antworte sonst auch darauf, aber nie, wenn er dabei ist. Dann macht er 
das immer. 

Auch zu der Notbremse müssen wir etwas sagen. Da bin ich jetzt wieder auf einer 
Linie mit Herrn Scheuch. Wir haben uns aus einem kleinen Kreis heraus sehr intensiv 
damit beschäftigt: Wie ist das überhaupt mit den Maßnahmen, die wir zum Social Dis-
tancing usw. verhängt haben? Wie ist das mit Pandemiemanagement? – Wir haben 
alles, was es dazu weltweit an Publikationen gibt, verglichen. Auch da müssen wir jetzt 
einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass all das wissenschaftlich nicht gesichert ist. Es 
gibt jede Menge Länder, die es ganz anders gemacht haben – das wissen Sie natürlich – 
und trotzdem prozentual gesehen keine höheren Sterbezahlen oder Infektionszahlen 
aufweisen. 

Es ist ein ganz schwieriges wissenschaftliches Gebiet, das zu begründen, was wir ei-
gentlich tun, wenn wir es wissenschaftlich machen müssten. Wir haben uns das einmal 
genau angeschaut. – Gerhard, ich hoffe, ich darf das sagen; wir sind sehr eng mitei-
nander. Das konnten Sie auch nachlesen, weil wir es in unserer Meinung nach sehr 
seriösen Zeitungen wie der „Neuen Zürcher“ oder auch der „Frankfurter“ publiziert ha-
ben. Dabei haben wir festgestellt, dass man immer, bevor die Maßnahmen beschlos-
sen sind, schon sieht, dass wir auf dem Gipfel sind und die Inzidenzen gerade runter-
gehen. Das ist ganz klar. Das könnten wir Ihnen jetzt anhand eines wissenschaftlichen 
Vortrags zeigen. 

Jetzt kann man natürlich überlegen: Woran liegt das? Meine Mitarbeiter sagen: Das 
liegt daran, dass man vorher schon so viel darüber geredet hat, die Leute schon Angst 
bekommen haben. Es ist alles viel schlimmer, und wir müssen jetzt die Notbremse 
oder so was machen. Dann sind sie schon erschrocken, ziehen sich ein bisschen zu-
rück und sind ein bisschen vorsichtiger. 

Wir haben aber ein anderes Modell und sagen – ich glaube, das ist für die Politik wich-
tig –: Das ganze Geschehen ist nie eine Welle – eine Welle setzt sich immer aus ein-
zelnen kleinen zusammen –, sondern biologisch gesehen immer ein Cluster. Ein Clus-
ter kann klein sein, eine große Familie, ein Dorf, eine große Firma, wie wir es in Nord-
rhein-Westfalen auch mal hatten. Das sind Cluster, und die Cluster verbreiten sich 
chaotisch. Man kann nicht vorhersehen, wohin sie sich ausbreiten. 
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Aber es gibt etwas in den Clustern, das biologisch und in der Grundlagenforschung 
gut untersucht ist: Die Cluster machen etwas zur Selbststabilisierung, damit sie nicht 
verrecken, um es deutlich zu sagen. Das ist etwas, was auch die Schwärme machen. 
Sie reagieren. Sie nehmen wahr, dass etwas passiert, und dann verhalten sich die 
Menschen in diesem Cluster sofort anders. Das heißt, die Menschen antizipieren, dass 
etwas passiert, wenn in ihrer Nähe mehr Infizierte waren, Menschen krank geworden 
sind oder – noch schlimmer – gestorben sind. Das führt zu Verhaltensänderungen. 

Auch das muss noch genau untersucht werden. Wir haben das wissenschaftlich mal 
in die Diskussion eingebracht, dafür hat sich niemand so richtig interessiert. Wir finden 
das aber nach wie vor von großer Bedeutung, insbesondere weil es für die Politik und 
Leute, die etwas für das ganze Land arrangieren und managen müssen, bedeuten 
würde, dass man auch wissenschaftlich vielleicht mit großem Recht sagen kann: Wir 
brauchen keine Maßnahmen für ein ganzes Land oder eine ganz große Fläche, son-
dern wir können es vielleicht wirklich besser etwas kleinteiliger regeln. – Ich glaube, so 
kann man es zusammenfassen. Es wird dann effizienter sein, wenn man etwas klein-
teiliger in Clustern macht. 

Ich weiß, dann kommt sofort die Frage: Was ist mit Kontakten über die Cluster hinaus, 
über Länder- und Städtegrenzen hinaus? – Ja, das ist noch ein zusätzliches Problem, 
fällt aber wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht. 

Dann zu der Frage: Welche Parameter soll man denn in Zukunft nehmen? – Da muss 
man sich auch noch mal distanzieren, um zur Vernunft zu kommen. Was haben wir 
überhaupt, und was nützt es? Es war sicher sehr schwierig, jetzt zum Schluss alles 
nur noch mit den Intensivstationen und der Belegung zu begründen. Man muss sich 
einmal vorstellen, welche unglaublichen Ausmaße und Auswirkungen auf alle Ebenen 
das Pandemiemanagement eigentlich hat, dass es allein begründet war – zum Schluss 
auch die Notbremse – mit einer Überforderung der Intensivmedizin, ohne dass irgend-
jemand überhaupt überprüft hat, ob das stimmt, was wir da hören, lesen und sehen. 
Denn die Intensivstationsüberforderung können Sie anhand der Zahlen nur für einige 
Kliniken nachvollziehen, aber nicht für die gesamte Bundesrepublik und auch nicht für 
ganz Nordrhein-Westfalen.  

Das heißt, auch das – ich habe mich getraut, auch das in der Öffentlichkeit zu sagen – 
ist ein Alarmismus, der unverantwortlich ist. Ich bin der Meinung, dass wir es auf den 
Intensivstationen in den Krankenhäusern noch sehr gut schaffen konnten und das 
eben kein Grund war. Bevor man ein Pandemiemanagement für die ganze Bundesre-
publik an einem einzigen Parameter festmacht, nämlich der Intensivmedizin, muss 
man ein paar Leute mal ganz genau analysieren lassen, was dort passiert. Damit bin 
ich nicht derjenige, der sagt, dass zum Beispiel Köln nicht extrem viel zu tun hatte, 
auch überfordert war und Leute verlegen musste. Darum geht es nicht, sondern es 
geht um die Gesamteinschätzung, welche Kapazitäten noch da waren. 

Welche Parameter muss man nehmen? – Ich glaube, wir alle haben längst gelernt, dass 
die Inzidenzen wichtig sind. Aber – das würde Ihnen jeder Wissenschaftler sagen – was 
wollen Sie mit den Inzidenzen, wenn Sie dauernd die Voraussetzungen ändern? Das 
haben wir schon im April und im Mai letzten Jahres gesagt. Wenn sich die Teststrate-
gie ständig ändert, dann können Inzidenzen nur noch als etwas Nebulöses gelten. 
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Dann muss man – damit bin ich wieder bei dem, was Frau Woopen gesagt hat – zu-
mindest eine Testgruppe von 30.000 bis 50.000 Leuten mitlaufen lassen und gucken, 
was mit denen passiert: Wann werden sie positiv? Was wird dann daraus? – Ich 
glaube, Sie alle haben genügend über Inzidenzen gehört. 

Das Einzige, für das die Inzidenzen im Moment noch etwas sagen – das muss ich kurz 
erklären, das korreliert schon mit der Inzidenz –, ist, wie viele Menschen in unsere 
Krankenhäuser kommen, nicht wegen COVID, aber positiv getestet. Darüber wird nie 
gesprochen. Wenn Sie einen Autounfall haben und versorgt werden müssen, werden 
Sie eingangs ja getestet, egal wie schwer krank Sie sind. Sind Sie positiv, dann laufen 
Sie in der Statistik übrigens manchmal auch als COVID-Patient, was zeigt, wie verwir-
rend die Zahlen sind, ganz problematisch. Aber Sie kommen ja nicht wegen der CO-
VID-Erkrankung, sondern Sie sind einfach nur positiv getestet. Wir müssen Sie aber 
isolieren. Wir haben zurzeit eine größere Belastung der Krankenhäuser, weil wir sehr 
viele Menschen, die wir eigentlich wegen etwas ganz anderem behandeln, isolieren 
müssen. Sie stellen für das Krankenhaus eine große Belastung dar, weil sie alle in 
Einzelzimmern sein müssen und natürlich viele Kapazitäten abziehen. Darüber wird 
nie geredet, weil alle immer nur die Intensivstationen im Fokus haben. 

Man müsste letztlich ein Bündel aus verschiedenen Dingen nehmen. Mein Part ist es, 
glaube ich, hier zu sagen – ich habe früher selbst erklärt, dass die Intensivstationen 
ganz entscheidend sind; das würde ich heute nicht mehr so sagen, sondern würde das 
revidieren –: Wir brauchen ein paar Parameter, mit denen wir die Krankheitslast erfas-
sen. Krankheitslast heißt ja nichts anderes als: Wie viele kommen überhaupt ins Kran-
kenhaus? Damit bekäme man mal wieder einen Überblick über die ganzen Katastro-
phen und die vielen Detailinformationen. Solch eine Infektionsgeschichte wäre ja völlig 
schnuppe, wenn nicht ein paar daran sterben würden, und zwar ein paar zu viel. 

Wir haben uns auch jahrelang nicht um die Grippetoten gekümmert. Die haben wir 
hingenommen. Am Ende werden wir noch sehen, wie das mit den Toten ist. Man kann 
natürlich sagen: Jeder Tote ist einer zu viel. – Das hilft aber beim Management eines 
ganzen Landes wenig. Ethisch und menschlich würde ich das auch sagen. 

Wir brauchen die Krankheitslasterfassung. Wenn die Infektionen weitergehen und je-
mand mal drei, vier Tage Halsschmerzen, Kopfschmerzen oder Ähnliches hat und zu 
Hause ist, würden wir das ja als nicht so dramatisch annehmen. Wir brauchen also 
Parameter der Krankheitslast. Die ist überhaupt durch Krankenhauseinweisungen zu 
erfassen oder vielleicht die Inanspruchnahme der Ambulanzdienste, wobei das in 
Deutschland nicht ganz so ausgeprägt ist und die schwerer Kranken immer ins Kran-
kenhaus kommen. 

Die Schweizer machen das auch mit der Krankheitslast. Da können Sie jeden Tag 
nachgucken, wie viele überhaupt ins Krankenhaus kommen und wie viele jeden Tag 
entlassen werden, und das immer – das muss man wirklich irgendwo hineinritzen, hin-
einmeißeln – nach Alterskohorten. 

Denken Sie mal zurück an die Zeit Anfang des letzten Jahres. Wir hatten ja gar keine 
Ahnung, wer überhaupt gestorben ist, bis wir dann gemerkt haben, dass es ja nur die 
Alten sind. Auch im Moment – ich habe gerade gestern nachgeguckt – sind immer 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 33 - APr 17/1421 

Parlamentarisches Begleitgremium COVID-19-Pandemie 11.05.2021 
2. Sitzung (öffentlich)  
 
 
noch 90 % über 60 Jahre alt. Wir haben auch Jüngere dabei, das ist schon richtig, aber 
immer noch 90 % der Verstorbenen sind über 60. Das heißt, wir brauchen alles ge-
trennt nach Alterskohorten. 

Wissenschaftlich, so kann man es zusammenfassen, braucht das Ganze eine viel bes-
sere Begleitung. Da braucht man gar kein Überflieger zu sein, sondern man kann an 
einem Nachmittag und in einer Nacht mit ein paar Leuten zusammenschreiben, welche 
Parameter man immer beobachten muss und welche wirklich wichtig sind. Ich bin ganz 
sicher, darüber würde es unter den Beratern aus unterschiedlichen Fachbereichen 
letztlich gar keine großen Diskussionen geben. 

Als Allerletztes, damit ich nicht so einen unglaublich langen Redeanteil habe: Herr Vin-
centz hat Long-COVID angesprochen. Das ist eine ganz schwierige Situation, übrigens 
auch völlig überzogen. Da bin ich durchaus bei Frau Woopen, die sagt: Vieles wissen 
wir noch nicht. – Aber es gibt etwas bei Long-COVID, das alles beherrscht. Das sind 
langanhaltende Müdigkeit und Abgeschlagenheit, das sogenannte Fatigue-Syndrom. 
Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran – das beherrscht alles –, dass man sehr viele 
Wochen, sehr viele Monate wirklich bis zur Arbeitsunfähigkeit antriebsarm sein kann. 

Aber auch das ist nicht neu. Wir kennen das zum Beispiel vom Epstein-Barr-Virus 
schon lange, Kissing Disease oder was auch immer. Viele von Ihnen kennen das viel-
leicht. Das können Jugendliche monatelang haben. Das geht aber auch wieder vorbei. 
Dazu gehören manchmal kognitive Beeinträchtigungen usw. usf. Das ist völlig richtig. 

Definitiv werden – das kann ich Ihnen aus unseren eigenen Untersuchungen sagen –, 
wenn man nicht intubiert und nicht beatmet worden ist, die Lungen alle wieder gesund. 
Wir haben von unseren 400 Patienten – ein paar sind noch stationär – weit über 100 
nachuntersucht. Ich stehe auch mit praktisch allen auf der Welt immer im Kontakt. Es 
ist so. Ohne Intubation und ohne maschinelle Beatmung sind die Lungen, wenn die 
Menschen überleben, eigentlich ohne Schaden. Da gibt es kein Long-COVID. 

Prof. Dr. Andreas Engel (KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister): Ich 
will auf die erste Frage nach der Besetzung des Expertengremiums eingehen. Man 
muss da zwischen der strategischen Ebene und einer viel stärker operativen Ebene 
vor Ort unterscheiden. 

Auf der strategischen Ebene ist es relativ klar, dass die Verantwortung für die Digitali-
sierung des Gesundheitsbereichs beim Digitalisierungsministerium und beim Gesund-
heitsministerium liegt. Die müssen die entsprechenden Stakeholder aus dem öffentli-
chen Bereich, aber auch aus dem nichtöffentlichen Bereich zusammenholen und aus 
der Gruppe heraus ein entsprechendes Anforderungsmanagement organisieren. 

Wir haben das in Nordrhein-Westfalen schon bei der Einführung von SORMAS er-
kannt. Sie erinnern sich. In der Diskussion um SORMAS hieß es: Da steht ein System 
bereit, es muss nur eingeführt werden. Unterschreibt die Verträge, in 14 Tagen habt 
ihr das System installiert. – Das reicht nicht aus. Wir haben sofort erkannt, dass in 
solch einem Umsetzungsprozess die Gesundheitsämter vor Ort, die IT-Dienstleister 
vor Ort zusammenkommen und in der jeweiligen Situation eine Migration planen müs-
sen. Dazu gehören dann auch die Organisatoren in der Verwaltung. Dazu gehören 
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diejenigen, die indirekt in das Pandemiemanagement eingebunden sind. Auf der stra-
tegischen Ebene ist ein Expertenbeirat beim Chief Information Officer im Digitalisie-
rungsministerium und im Gesundheitsbereich einzurichten. 

In den Modellprojekten vor Ort sollen ja Lösungen entwickelt werden. Die Lösungen 
haben immer Themen im Fokus, die einen besonderen Kreis von Stakeholdern zu-
sammenbringen müssen. 

Es gibt vielleicht einmal ein Expertengremium „öffentlicher Raum“. In einem Experten-
gremium „öffentlicher Raum“ müssen alle die, die für den öffentlichen Raum verant-
wortlich sind, zusammenkommen und identifizieren, welche Maßnahmen sinnvoll sind. 
Das ist die Polizei, das ist natürlich das Gesundheitsamt, das ist die Feuerwehr. Das 
sind das Verkehrsmanagement, der Ordnungsdienst, die Verkehrsüberwachung. Das 
sind auch die Gewerbe- und Gaststättenvertreter. Es sind alle, die sich mit dem Stra-
ßenraum, mit dem öffentlichen Raum beschäftigen. Eine solche Stakeholdergruppe 
muss sich erst mal im Klaren darüber sein, welche Maßnahmen sie umsetzen will. 
Wenn das feststeht – und das können nur die Fachleute sagen –, dann können die 
Digitalisierungsexperten sagen: Wir können die Lösung anbieten. Wir können uns vor-
stellen, das schnell zu entwickeln, das langfristig zu entwickeln. 

Es ist wichtig, dass unter gewissen thematischen Schwerpunkten die jeweiligen Ex-
perten zusammenkommen. In manchen Bereichen ist das einfacher, in manchen Be-
reichen ist es schwerer. Über die Verteilung der Impfdosen, über die Impflogistik, wie 
ich es nennen würde, gibt es gar keine Diskussion. Da konnten wir die reichliche Er-
fahrung aus der Logistikbranche nutzen und anwenden. 

Wenn es um epidemiologische Fragen geht, gibt es allerdings, wie wir auch jetzt in der 
Expertenanhörung von den Kollegen gehört haben, noch viele Leerstellen. Diesbezüg-
lich müssen wir Daten erheben. Dann muss man sich im Kreis der Wissenschaftler, 
der Ärzte um eine entsprechende Maßnahmenentwicklung kümmern, die digital unter-
stützt werden kann. 

So war es auch beim Kontaktmanagement. Wir sind aus dem engen Kreis der Ge-
sundheitsämter heraus und haben die Labore und die Krankenhäuser eingebunden, 
dann auch die Alten- und Pflegeheime. Das sind themenspezifische Fragestellungen, 
die in themenspezifischen Expertenkreisen zur Entwicklung von Maßnahmen führen, 
die dann digital umgesetzt werden können. 

Zu der Frage nach den Standards – ich hatte es schon angedeutet –: Standards sind 
einerseits notwendig, was das zentrale System der Datenerfassung und Datenüber-
mittlung im öffentlichen Gesundheitsbereich betrifft. Dabei geht es nicht nur um die 
Standardisierung von Datenstrukturen und Datenübermittlungsverfahren, sondern es 
geht auch um die Standardisierung der Fachanwendung selbst. Mit SORMAS sind wir 
hier auf einem guten Weg, weil es ein quelloffen entwickeltes Kernsystem ist, an das 
sich andere Systeme anschließen können. Da ist ein Standard notwendig. 

Wichtig ist, dass wir bundesweit ein System einsetzen. Das hat viele Vorteile, was die 
Einheitlichkeit der Datenerhebung, der Datenübermittlung, auch den Datenaustausch 
zwischen den Gesundheitsämtern betrifft. Der große Vorteil von SORMAS ist, dass die 
fallbezogene Kommunikation und Datenübermittlung zwischen den zuständigen Gesund-
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heitsämtern organisiert werden kann. Das ist – so sagen es jedenfalls die Experten – 
eine ganz wichtige Funktionalität, die gebraucht wird, um die Infektionsketten zu un-
terbrechen. 

Wenn es um die Kontaktnachverfolgung im öffentlichen Raum geht, gibt es nicht die 
eine beste Lösung für alle. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Kontaktnachverfolgung 
im Sportverein, im Restaurant oder bei Kulturveranstaltungen mit Einlasstickets ma-
che. Die unterschiedlichen Branchen setzen verschiedene Digitalisierungssysteme 
ein, die für die Kontaktnachverfolgung mitgenutzt werden können. Da ist Standardisie-
rung nur in dem Sinne notwendig, dass die verschiedenen Systeme ihre Daten stan-
dardisiert an die Gesundheitsämter zur Kontaktnachverfolgung übermitteln können. 
Das ist der entscheidende Punkt. 

Es braucht also eine Datendrehscheibe, an die sich die vielen Lösungen aus den ver-
schiedenen Branchen andocken können, damit es nur einen Kommunikationskanal 
zum Gesundheitsamt gibt. Die Gesundheitsämter und deren Digitalisierungsexperten 
wären völlig überfordert, wenn sie 70, 80, 90 Schnittstellen zu ihrem Fachsystem her-
stellen müssten, nur weil es einzelne gute Lösungen in einzelnen Branchen oder Fall-
konstellationen gibt, die es alle wert sind, unterstützt zu werden. Meines Erachtens ist 
es eine staatliche Koordinierungsaufgabe, eine solche Datendrehscheibe zu etablie-
ren, ein Mittlersystem zwischen den Kontaktnachverfolgungs-Apps und den zentralen 
Datenbanken im Kontaktmanagement. 

Eine solche Plattform ist durchaus in der Entwicklung. Die renommierte Björn Steiger 
Stiftung hat eine solche Plattform entwickelt und ist dabei, sie produktiv zu stellen. Es 
wäre jetzt eine staatliche Aufgabe, diese Plattformlösung bundesweit zu etablieren, 
damit sich die Kontaktdaten-App-Entwickler darauf einstellen. Auch da gibt es wieder 
die Anforderung: Die Plattform muss quelloffen sein – deswegen sind dort keine gro-
ßen finanziellen Anreize zu finden –, und es muss eine Unterstützung angeboten wer-
den, damit sich Softwareentwickler aus dem gesellschaftlichen Raum an dieses staat-
liche System anschließen können. 

Es muss auch eine gewisse Kontrolle und Zertifizierung der Apps stattfinden, die sich 
dann anschließen; denn die Qualität und die Sicherheit der Datenerhebung und -über-
mittlung müssen gewährleistet sein. Das sehe ich im Rahmen des Pandemiemanage-
ments durchaus als staatliche Aufgabe an. 

In Bezug auf die Verbesserung des Einsatzes von SORMAS habe ich schon etwas 
gesagt. Die kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen haben mit Unterstüt-
zung des Digitalisierungsministeriums erkannt: Wir brauchen eine SORMAS-Anwen-
dungsgruppe, um eine Plattform zu schaffen, damit sich die Experten aus den Ge-
sundheitsämtern in Bezug auf die Migration von Vorsystemen hin zu SORMAS, in Be-
zug auf die Datenaufbereitung und auch Auswertungen, die bezogen auf das pande-
mische Geschehen vor Ort gemacht werden, austauschen können. Es ist ein ganz 
wertvoller Schritt, eine solche Plattform zum Erfahrungsaustausch zwischen den Ge-
sundheitsämtern und den Digitalisierungsexperten zu organisieren. 

Zu der Anwendungsgruppe gehört dann auch eine Entwicklungsgemeinschaft, die sich 
um die Funktionen kümmert, die heute noch nicht in dem System realisiert sind, die 
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aber für das Management im Öffentlichen Gesundheitsdienst und darüber hinaus not-
wendig sind. Ich erwähne beispielsweise digitale Ordnungsverfügungen oder simple 
Sachen wie die Anbindung an Druckstraßen und dergleichen. Es gibt immer wieder 
kleine Funktionen, die notwendig und hilfreich sind, die dann einem solchen quelloffe-
nen Kernsystem hinzuprogrammiert werden müssen. 

Markus Altenhöner (Kreis Herford): Ich habe vorhin schon eine Brandrede für die 
Kommunikation zulasten meiner anderen Themen gehalten. Das fasse ich gerne noch 
mal zusammen und sage auch, was man vielleicht anders machen könnte. 

Meine inständige Bitte ist, das wirklich als eigenen Punkt in die Leitlinien aufzunehmen. 
Das ist nicht nur ein formaler Punkt, sondern es ist für viele ein Herzensanliegen, wie 
auch heute deutlich geworden ist. 

Dabei müssen wir unterscheiden. Wir haben einmal die Information in Richtung Öffent-
lichkeit, der Bürgerinnen und Bürger und dann in Richtung Verwaltung. Für die kann 
ich sprechen, für die Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch. Eine dritte Gruppe ist von 
anderen Experten angesprochen worden, für die ich aber heute nicht sprechen kann. 

Für die Bürgerinnen und Bürger brauchen wir eine einfache und eine geschlossene 
Kommunikation. Die 53 Organisationen, Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen bitte ich 
als Mittler zu verstehen, die mit Textbausteinen arbeiten können sollten, um so die 
Verwaltungen zu entlasten. Denn wir haben 53-mal Schwierigkeiten und Probleme. 
Uns erreichen fast alle die gleichen Anfragen zu denselben Themen. Eine Kommuni-
kationsunterstützung in Richtung Öffentlichkeit über die Kreise und kreisfreien Städte 
wäre eine Bitte von uns.  

Dabei sollte man darauf achten, auch moderne Formen der Kommunikation zu nutzen. 
Wir haben einmal die Möglichkeit, Pressearbeit über die Zeitung zu machen. Auch auf 
der Internetseite des Ministeriums kann man noch viel nachlesen. Wenn wir die etwas 
jüngere Zielgruppe erfassen wollen, sollten wir vielleicht an Apps denken. Ich bin auch 
schon über 40 und gehöre nicht mehr zu den ganz jungen Leuten. Wir müssen über-
legen: Wie kommuniziert diese Gruppe? 

Was kann man in Bezug auf die Kommunikation mit der Verwaltung besser machen? – 
Der Austausch im Zusammenhang mit dem Impfen läuft meiner Meinung nach gut. 
Einmal wöchentlich findet eine Telefonschaltkonferenz statt. Hinten links sehe ich ei-
nen Teilnehmer, der auch in diesen durchaus kontroversen Diskussionen vertreten ist. 
Die gleiche Diskussion haben wir streng genommen zweimal in der Woche. Da tau-
schen wir uns wirklich aus, und ich habe das Gefühl, dass die Rückfragen der Kom-
munen auch beantwortet werden. 

Was im Zusammenhang mit dem Impfen nicht so glücklich läuft, habe ich vorhin er-
wähnt. Es fehlt eine Strategie, dass man sich zuerst mit den Kommunen abstimmt, 
bevor man an die Öffentlichkeit geht. Wenn die Öffentlichkeit zuvor informiert wird – 
Überschrift „Reihenfolge der Information“ –, dann folgen daraus wiederum Anfragen 
an die Kommunen. Das führt zum Teil zu Fehlinformationen, wenn man schnell eine 
Antwort geben will, zum Teil zu einer Überforderung oder gar Ratlosigkeit. Insgesamt 
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macht die Kommune keinen sehr professionellen Eindruck, wenn sie Fragen nicht be-
antworten kann. 

Wichtig wäre auch eine Abfrage bei den Kommunen. Ich bin heute für den Kreis 
Herford hier, habe aber auch Schnittstellen zu anderen Kreisen. Sie haben den Land-
rat aus Mettmann gehört oder auch sehr eindrucksvoll Herrn Pusch aus Heinsberg. 
Man könnte einfach abfragen: Was ist in den Kommunen tatsächlich los? Wo drückt 
der Schuh? Wie könnte man die Kommunikation optimieren? – Die Ergebnisse könnte 
man sammeln und gemeinsam umsetzen. 

Die Bitte ist, die Informationen, die kommen, die auch Richtung Bevölkerung und Kom-
munen gehen, zu bündeln. Wir brauchen schnelle und genaue Informationen Richtung 
Kommunen. Auch der Zeitpunkt der Information ist wichtig. 

Ich nenne ein Beispiel: Die Kreise erreichen häufig freitags die Folgen der Ministerprä-
sidentenkonferenz in Berlin, die dann von den Ländern umzusetzen sind. Wir müssen 
dann noch am Freitag versuchen, mit Schulen oder mit dem Einzelhandel zu sprechen, 
die wiederum teilweise am Wochenende, am Samstag und Sonntag, versuchen müs-
sen, Dinge umzusetzen. Wir alle leben in der Pandemie und sind es gewohnt, in vielen 
Bereichen 24/7 zu arbeiten. Aber das sorgt häufig für Belastungsmomente. Die Frage 
ist: Ist das erforderlich? 

Wir könnten auch die Bezirksregierungen noch besser in die Informationskanäle ein-
beziehen, einfach als Bündelungsinstrument. Damit schaffen wir Synergien vor Ort in 
den Verwaltungen, weil sich nur noch ein Teil von Personen mit denselben Fragen 
befasst. 

Bei Kommunikation wäre mir persönlich wichtig – wir haben einen Krisenstab, eine 
Stabsstruktur –, Ähnliches auch auf Landesebene zu denken. In der Vergangenheit 
gab es ab und zu, dann aber mit großer Wirkung – Sie wissen das alles, das soll auch 
bitte nicht als Kritik, sondern als Blick nach vorne verstanden werden – widersprüchli-
che Aussagen der einzelnen Ministerien. Die Bitte wäre, eine Stabsstelle zu installie-
ren, damit man weiß: Wer ist für welche Fragen Ansprechpartner? Wer ist wann wo 
und wie erreichbar, vielleicht auch über das Wochenende? Wir brauchen klare Struk-
turen, klare Erreichbarkeiten. – Das zu dem Punkt „Kommunikation“. 

Sie hatten gefragt, wie überprüft werden kann, ob sich zum Beispiel der Friseur an 
einem negativen Testergebnis oder dem Impfnachweis orientiert. Hier sind die Ord-
nungsämter gefragt. Wir kontrollieren stichprobenartig. Wir müssen natürlich sagen, 
dass nach solch einem langen Weg in der Pandemie auch die Ordnungsämter an ihre 
Grenzen kommen. Wir können, wie gesagt, nur stichprobenartig kontrollieren. Ich per-
sönlich kann für den Kreis Herford berichten, dass ich weder Rückmeldungen zu Auf-
fälligkeiten bei den Friseuren bekommen noch dort ein Inzidenzgeschehen – das ist ja 
dann auch wichtig – wahrgenommen habe. 

Spannend ist, dass wir Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern erhalten, die 
uns mitteilen: Mein Friseur wollte meinen Impfpass gar nicht sehen. Ich habe ihm das 
gesagt, er wollte den aber gar nicht sehen. – Wir sind vielleicht etwas ländlicher unter-
wegs, sodass wir relativ viele Rückmeldungen bekommen, ob sich die Unternehmen 
an die Regeln halten. 
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Jetzt kann ich einen kleinen Punkt einschieben, den ich vorhin nicht bringen konnte. 
Wenn wir solche Regeln festlegen, zum Beispiel in Bezug auf das Impfen, dann wäre 
es sehr hilfreich für die Verwaltung, auch eine nachhaltige Impfdokumentation zu ma-
chen. Alle Geimpften haben einen Impfpass, in den zwei Stempel kommen. Man stellt 
sich jetzt die Frage, was mit den bereits geimpften Personen passiert, wenn der digi-
tale Impfnachweis kommt. Wie können sie sich nachher legitimieren? Hier wäre es gut, 
wenn man sich mit der Verwaltung austauschen würde und dann neben dem Impfpass 
ein fälschungssicheres, vielleicht noch in einer Papierversion, Impfdokument hätte. 

Ein Anliegen ist also auch, in Kontakt mit der Verwaltung zu treten, inwieweit wir for-
male Erfordernisse haben. Die Verwaltung ist nun einmal sehr formal. Das lässt sich 
auch nicht wegsprechen. Wir haben dann einige Notwendigkeiten, Stichwort „Genese-
nenbescheinigung“, Stichwort „Impfdokument“. 

Zu der Frage: Was würde passieren, wenn die Inzidenz im Kreis Herford unter 100 
sinkt? – Wir haben uns auch, wie viele andere, so habe ich es wahrgenommen, als 
Modellregion für das Freitesten gemeldet. Mein persönlicher Eindruck ist, dass sehr 
viele Kommunen mit Testungen wieder den Weg in die Freiheit wählen wollen. Wir 
sind ganz gut aufgestellt, auch die Kommunen im Umkreis, was die Testkapazitäten 
angeht, also das Notwendige zu bewältigen. Auch wir sehen, dass die Gesundheitssi-
tuation mit zunehmendem Impffortschritt besser wird und dass sich der Inzidenzwert 
verändert. Er bleibt zwar bei 100, aber die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Risiko-
gruppen schwer erkranken oder gar sterben, wird ja mit zunehmendem Impffortschritt 
geringer, sodass der Inzidenzwert von 100 heute nicht mehr mit dem Inzidenzwert von 
100 in fünf, sechs, sieben, acht Wochen zu vergleichen ist. 

Im Kreis Herford sind wir im wöchentlichen Austausch mit den Bürgermeistern aller 
Kommunen. Wir haben uns jetzt schon die Frage gestellt: Was passiert denn, wenn 
wir unter die Inzidenz von 100 kommen? – Gut, es gibt eine Erlasslage. Es gibt Vor-
schriften, es gibt die Notbremse. Wir gucken aber gerade ein bisschen auf Coesfeld 
und Paderborn. Coesfeld ist Modellkommune für den Gastrobereich, Paderborn für 
den Sportbereich. Wir schauen uns an, um uns einfach schon mal vorzustellen – nicht, 
um Maßnahmen umzusetzen, bitte nicht falsch verstehen –: Mit welchen Akteuren 
müssen wir dann ins Gespräch kommen? Wie sieht die Situation aus, falls es möglich 
ist, mehr zu öffnen? 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Wir kommen zur nächsten Fragerunde. 

Carina Gödecke (SPD): Ich möchte auf die Eingangsstatements und die Erwiderun-
gen auf die ersten Fragen zurückkommen. Ich meine, bei Einzelnen sehr deutlich her-
ausgehört zu haben, dass sie sich zumindest in einem gewissen Maße eine höhere 
Vereinheitlichung, eine höhere Kongruenz und vor allen Dingen eine Widerspruchs-
freiheit wünschen würden, ohne dabei in eine Gleichmacherei abzudriften, was Kom-
munikation, Sprache, Wording und Standards betrifft. Das ist zum Teil sehr differen-
ziert ausgeführt worden. Sollte ich Sie missverstanden haben, sagen Sie das sofort, 
dann ist die Frage obsolet. 
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Falls ich Sie nicht grundsätzlich missverstanden habe, kann ich sagen: Diese Forde-
rung nach einem höheren Maß an Vereinheitlichung – Herr Altenhöner ist so weit ge-
gangen, zu sagen, er hätte gerne Textbausteine, um die Widerspruchsfreiheit herzu-
stellen – berührt die Frage des Föderalismus. Wenn Sie mir also folgen, wo sehen Sie 
dann die Zuständigkeit, um das Ganze sehr differenziert auszutarieren, insbesondere 
bei späteren Überarbeitungen der Leitlinien? – Diese Frage richtet sich an Herrn 
Dr. Scheuch und Herrn Altenhöner. 

Mein nächster Themenkomplex bezieht sich auf die Leitlinien als solche und auf unser 
Parlamentarisches Begleitgremium. Denn mit beidem betreten wir – mit dem Begleit-
gremium zumindest in Nordrhein-Westfalen, mit den Leitlinien wahrscheinlich sogar 
bundesweit – parlamentarisches Neuland. Deshalb sind die Erwartungen und die ers-
ten Interpretationen, was man darunter versteht und verstehen kann, nicht zwangsläu-
fig identisch. Es wurde aber – sowohl beim Einsetzungsbeschluss für das Parlamen-
tarische Begleitgremium als auch bei der Verabschiedung der Leitlinien – hervorgeho-
ben und betont, dass wir als Parlament damit an Bedeutung gewinnen und in gewisser 
Weise auf Augenhöhe mit der Landesregierung kommen. Dazu habe ich zwei Fragen: 

Die erste Frage richtet sich an alle verbliebenen Experten und Ansprechpartner: Wie 
müssten denn Ihrer Meinung nach Leitlinien gestaltet sein, respektive wie müssten wir 
die bereits verabschiedeten Leitlinien – über das hinaus, was Sie bereits ausgeführt 
haben – vielleicht konkretisieren, verändern, damit sie Bindungswirkung für die Lan-
desregierung entfalten können? 

Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Voshaar und Herrn Dr. Scheuch. Sie haben 
mehrfach von nicht ausreichender Datenlage an unterschiedlichen Stellen gespro-
chen. Das Parlamentarische Begleitgremium ist in der Lage – das steht im Einset-
zungsbeschluss –, Gutachten zu vergeben. Das muss mit einer Zweidrittelmehrheit 
erfolgen. Ich würde das für mich als Parlamentarierin großzügig ausweiten auf den 
Bereich von Studien oder zumindest auf vorbereitende Gutachten für später zu verge-
bende Studien. Wenn wir Bindungswirkung gegenüber der Landesregierung entfa-
chen, könnten wir durchaus anregen, wissenschaftliche Untersuchungen in Auftrag zu 
geben. Jetzt habe ich gerade zugehört. Aber ich würde gerne – auch für das Protokoll – 
noch einmal von Ihnen beiden wissen, welche Studien, wissenschaftlichen Untersu-
chungen oder Gutachten jetzt vorrangig und zwangsläufig notwendig sind, die wir sehr 
schnell in den Mittelpunkt von Entscheidungen stellen sollten? 

Eva-Maria Voigt-Küppers (SPD): Herr Altenhöner, Sie haben sehr deutlich gemacht, 
wie die Kommunikation zwischen Land und Kommunen zu verbessern ist. Gibt es noch 
weitere Maßnahmen, die in den Leitlinien im Hinblick auf den Umgang mit den Kom-
munen explizit erwähnt werden sollten? Solche Punkte würden uns sehr helfen. 

Rainer Matheisen (FDP): Herr Professor Engel, Sie haben eben die App-Vielfalt an-
gesprochen, die wir im Verhältnis zu der Einheitslösung, die es teilweise in anderen 
Bundesländern gibt, haben. Mich würde eine etwas konkretere Beschreibung der Um-
setzung interessieren und in dem Zusammenhang auch, inwiefern die Zusammenar-
beit zwischen den Gesundheitsämtern bei der Anbindung eine Rolle spielt. 
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Die zweite Frage betrifft den Datenschutz. Wie verhält es sich damit? Das ist ein span-
nendes Thema, weil Daten über die Schnittstelle reingegeben werden. Ist das be-
grenzt? Wie werden die Daten erfasst? Wie wird die Datenspeicherung vorgenommen, 
und wie werden die Nutzer informiert? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich möchte an die Ausführungen der Kolleginnen 
anknüpfen. Das Thema „Kommunikation“ spielt eine große Rolle. Im zweiten Hobby 
bin ich auch noch in der Kommunalpolitik unterwegs. Deswegen habe ich mit Interesse 
gehört, was Herr Engel in Bezug auf SORMAS gesagt hat. 

Zu SORMAS haben wir einen Bericht vorliegen, dass es zwar alle Gesundheitsämter 
eingeführt haben – in der Form, dass es aufgespielt ist –, aber nur ein Drittel nutzt es 
auch. Ich kenne das von mir persönlich. Wenn ich ein Programm aufgespielt habe, es 
aber nicht nutze, dann kann ich nicht davon reden, dass es im Einsatz ist und die 
Kommunikation funktioniert. 

Aber ich möchte auf einen anderen Punkt abstellen, der letztlich entscheidend ist. Herr 
Altenhöner hat es am prominentesten gesagt. Die Kommunikation funktioniert nicht, 
und zwar in elementaren Punkten nicht. Man hat keinen Krisenstab auf Landesebene. 
Man hat keine einheitliche Kommunikation und ist trotz wöchentlicher Absprachen 
nicht in der Lage, sich in dem Maße auszutauschen, wie es für Entscheidungen zügig 
erforderlich ist. 

Ich habe ein Beispiel vor Augen, weil ich da auch gerne unterscheiden würde; dann 
komme ich zu meiner Frage. Montags wurde entschieden, dass man eine bestimmte 
Form von Bremse im Land einführt, die landesweite Notbremse. Am Freitag wurde 
dann entschieden – ich weiß das ziemlich genau, weil wir uns darüber im Plenum ge-
zankt haben, um 11 Uhr gab es eine Pressekonferenz –, dass diese Notbremse durch 
Freitesten gelöst werden kann, aber nur dann, wenn die Kommune zustimmt. Die Kom-
mune musste dann am Samstag noch entscheiden, ob sie diesem System beitritt. Am 
folgenden Montag mussten also Dienstpläne erstellt werden, zum Beispiel für Kauf-
häuser, die diese Vorgaben erfüllen sollten. In einer Galerie mag das noch einzusehen 
sein, aber in einem großen Kaufhaus betrifft es einige Hundert Leute. 

Woran liegt es, dass, obwohl Sie sehr oft miteinander kommunizieren und es während 
der Sitzungen wahrscheinlich keine technischen Störungen gibt, die einheitliche Kom-
munikation nicht zustande kommt? Geht es eher um politische Fragen oder um tech-
nische Fragen? Das muss man ja genauer analysieren, auch für weitere Schritte. Ich 
will das nicht ins Lächerliche ziehen. Wir müssen jetzt sehr schnell wissen, wie es 
weitergeht. Auch die Frage des Datenschutzes liegt ja eigentlich in der öffentlichen 
Hand. 

Zu der Frage, wie wir einen funktionierenden digitalen Impfpass herstellen können, 
bitte ich Herrn Altenhöner um einen Hinweis. Diese Probleme muss das Gesundheits-
ministerium aktuell lösen. Soweit ich weiß, sind 8 % der Bevölkerung schon zweimal 
geimpft, in den nächsten sechs Wochen werden es 30 bis 40 % sein. Die Frage ist 
also hochgradig aktuell, insbesondere was die Umsetzung angeht.  
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Wir haben mehrfach einen Abstimmungsprozess gefordert, also eine Art Land-Kom-
munen-Gipfel, auf dem man in einer Klausur genau diese Fragen sowohl organisato-
risch als auch technisch abstimmen könnte. Würden Sie das für ein vernünftiges Ver-
fahren halten? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Zunächst habe ich zwei Fragen an Herrn Altenhöner. 

Die erste Frage: Haben Sie Erkenntnisse darüber, dass kommunale Fortbildungsan-
gebote für den Einzelhandel, für Friseure etc. bestehen, was das Lesen von Impfpäs-
sen angeht? Wir werden ja wahrscheinlich noch eine Weile auf digitale Lösungen war-
ten müssen. Ich habe mal als kleine Fall-Kontroll-Studie mehreren Bekannten meinen 
Impfausweis in die Hand gedrückt. Ein nicht unerheblicher Teil davon hat meine 
Coronaimpfung gefunden. Das Problem ist nur: Ich bin bislang nicht gegen Corona 
geimpft. Es gibt also unter Umständen das Bedürfnis, das lesen zu lernen, wenn man 
daraus tatsächlich eine Kontrolle ableiten sollte. 

Die zweite Frage Richtung Quarantäne: Wenn ich früher einen PCR-Test bei einem 
Blutprodukt durchgeführt und dann ein HI-Virus bei einem sehr hohen Ct-Wert gefun-
den habe, dann ist das sicherlich insofern bedrohlich, weil im Blut kein HI-Virus zu 
finden sein sollte. Jetzt ist ein Rachenabstrich etwas anderes. Wenn man Klinikperso-
nal abstreicht, dann findet man die wildesten Dinge. Das heißt aber noch lange nicht, 
dass das Klinikpersonal infiziert ist. 

Gerade von kommunaler Seite wird bei einem positiven PCR-Test auf das aktuelle 
Coronavirus allerdings eine Quarantäne angeordnet, und das in über 70 % der Fälle 
bei Ct-Werten, bei denen international eigentlich gesagt wird, dass von den Personen 
keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht, zumindest in dieser Momentaufnahme. Sie 
sind Jurist. Wie ist es zu rechtfertigen, dass wir dort, obwohl von diesen Menschen, 
durch den Test bestätigt, keine Ansteckungsgefahr ausgeht, freiheitsentziehende 
Maßnahmen durchführen? Wie lässt sich das begründen? 

Herr Dr. Voshaar, Sie haben absolut recht, die Zahlen sind unbefriedigend. Dennoch 
zeigen die für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegenden Zahlen, dass die dritte 
Welle bei den über 15-Jährigen eher gebrochen scheint als bei den unter 15-Jährigen. 
Mir erklärt sich nicht, warum einige Kollegen aus der Politik so vollmundig davon spre-
chen, dass Kinder Pandemietreiber sind, wenn doch die Zahlen zuerst bei den über 
15-Jährigen zurückgehen und dann bei den unter 15-Jährigen. Haben Sie andere Er-
kenntnisse? 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Wir starten die nächste Antwortrunde. 

Dr. Gerhard Scheuch: Frau Gödecke fragte, welche wissenschaftlichen Untersu-
chungen wir uns wünschen. Dazu hat die Gesellschaft für Aerosolforschung im letzten 
Jahr ein Positionspapier herausgebracht, in dem eine ganze Reihe von offenen Fragen 
angesprochen wird. Das sind insbesondere Fragen zur Ausbreitung von Aerosolen. Es 
geht zum Teil auch um das Thema „Kontaktnachverfolgung“. 
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Wir wissen vom Robert Koch-Institut, dass bei fast 90 % der gemeldeten Infektionen 
nicht mehr zurückzuverfolgen ist, wo sich die Menschen angesteckt haben. Wenn man 
den Ansteckungsort nicht kennt, ist die Frage, wie man eine Kontaktnachverfolgung 
betreibt, sehr schwer zu beantworten. Das liegt wiederum an der Ausbreitung über 
Aerosole. 

Wenn Sie zum Beispiel in ein Büro kommen, in dem zwei Stunden vorher jemand ge-
sessen hat, können Sie sich trotzdem anstecken, obwohl Sie überhaupt keinen direk-
ten Kontakt hatten. Das sind keine Einzelfälle. Das passiert gerade in Aufzügen sehr 
häufig. Sie infizieren sich an Orten, wo Sie einen indirekten Kontakt haben. Das ist das 
Tückische an der Aerosolinfektion. So etwas müsste man unbedingt wissenschaftlich 
untersuchen. 

Man müsste auch untersuchen: Welche Personengruppen sind überhaupt am meisten 
betroffen? Wir wissen im Augenblick in Deutschland zum Beispiel nicht, welche Be-
rufsgruppen am häufigsten betroffen sind. Ich habe mal gehört, das läge am Daten-
schutz, es dürfe nicht übermittelt werden. Das kann ich nicht beurteilen, das gebe ich 
nur so wieder. In Schweden gibt es Untersuchungen dazu. Da weiß man, zu der am 
häufigsten von einer COVID-19-Erkrankung betroffenen Personengruppe gehören 
Busfahrer, Taxifahrer und Fahrlehrer. Das hätte ich auch nicht als Erstes getippt. Das 
sind doch wichtige Erkenntnisse, die man braucht, um dann zu untersuchen, wo man 
einschreiten kann. 

Frau Gödecke sprach dann noch die Kommunikation an. Ich wünsche mir natürlich 
auch eine verbesserte Kommunikation. Wir brauchen weniger Panik – Herr Voshaar 
sprach es schon an –, sondern mehr das Eingehen auf die persönlichen Umstände. 
Wir müssen Verständnis wecken und dürfen nicht nur darauf hoffen, dass die Leute, 
wenn man die Panik nur genug schürt, sich dann schon an alles Mögliche halten. 

Was sollte nach unserer Meinung in den Leitlinien stehen? – Ich denke, gerade wenn 
die Inzidenzen jetzt deutlich nach unten gehen, so wenig wie möglich. Je bürokrati-
scher wir das Ganze aufblasen, umso unübersichtlicher wird es. Die Leute wissen gar 
nicht mehr, woran sie sich halten sollen, weil wir bei einer Inzidenz von 35 etwas an-
deres machen als bei 25 und bei 50 noch etwas anderes machen. Das ist nicht mehr 
nachzuvollziehen. Die besten Leitlinien bringen nichts, wenn sie keiner mehr versteht 
und sich daran halten kann. Wir können uns noch so gut überlegen, was in den Leitli-
nien stehen sollte, wenn wir nicht klar kommunizieren, wenn wir den Menschen nicht 
deutlich machen, was gilt und was nicht mehr gilt, dann verlieren wir sie über kurz oder 
lang. Deswegen wünsche ich mir eine klare Kommunikation. Insbesondere wenn die 
Inzidenzen wieder sinken, sollte man keine riesigen Einschränkungen mehr verfügen. 

Im letzten Jahr wurden am 11. Mai plötzlich – das war genau heute vor einem Jahr – 
alle Gaststätten und Geschäfte wieder geöffnet. Was ist passiert? – Man hätte erwartet, 
dass die Inzidenz steigt. Es ist gar nichts passiert. Sie ist in den Sommer hinein weiter 
gesunken. Deswegen glaube ich an eine sehr starke Saisonalität, die uns auch jetzt 
im Sommer wahrscheinlich helfen wird, die Zahlen ganz nach unten zu treiben. Also: 
möglichst wenig Regeln. Die Leute gehen sonst nicht mehr mit.  
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Dr. Thomas Voshaar (Stiftung Krankenhaus Bethanien Moers, Lungen- und Bron-
chialheilkunde, Lungenzentrum; Verband Pneumologischer Kliniken): Frau Gödecke, 
Sie haben den grundsätzlichen Diskurs angesprochen, wie offen und wie widersprüch-
lich der sein darf, um dann zu der Frage zu kommen: Wie sieht es mit Gutachten, 
Beratung, Studien usw. aus? Ich finde die grundsätzliche Frage in diesem Zusammen-
hang, wie man Diskurs führt, schon bedeutsam und kann Ihnen sagen: Das war auch 
unter Ärzten und Wissenschaftlern schwierig. 

In der Öffentlichkeit konnten wir zum Beispiel beobachten, dass die Virologen dann 
einfach jemanden aus ihrem engsten Kreis ausgeschlossen haben, anschließend zwei 
ausgeschlossen haben – in anderen Bereichen war das auch so – und einfach gesagt 
haben – so ungefähr –: Der gehört jetzt nicht mehr zu uns. – Dann werden Sie nicht 
gleich exkommuniziert oder aus einer Fachgesellschaft ausgeschlossen, aber da war 
jemand nicht mehr im Mainstream mit den anderen. Das war zu beobachten, und das 
gibt es in anderen Bereichen auch. Das ist schon sehr kritisch zu sehen. Wenn wir als 
Wissenschaftler und als Ärzte nicht mehr diskursfähig sind, dann müssten da vielleicht 
viele mal hingucken und sich überlegen: Was bedeutet das eigentlich? 

Man muss in solchen Dingen extrem offen sein. Sie kennen das aus der Politik. Offen-
sichtlich können wir das im wissenschaftlichen und im ärztlichen Bereich zum Teil 
schlechter. Vielleicht haben wir auch falsche Anreize, weil man in dieser Pandemie 
natürlich gerne irgendwohin eingeladen wurde und als Berater wichtig sein wollte. Da 
spielen ganz viele Dinge eine Rolle, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf, 
weil sie alle enorme Auswirkungen haben, auch wenn man gebauchpinselt wird und 
sich als Berater wohlfühlt. Das hat doch die gesamte Regierungspolitik beeinflusst. Es 
ist die schwierigste Aufgabe, um jetzt nicht zu philosophisch zu werden, das zu sehen. 

Wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, wie wir immer sagen, dass Wahrheit 
immer nur die aktuell geltende Situation ist und dass wir uns immer nur an so etwas 
wie Wahrheit annähern können. Man muss sich als Wissenschaftler ganz klar darüber 
sein, dass wir ständig auf Erkenntnisgewinn angewiesen sind und dass sich auch das, 
was wir als Wahrheit bezeichnen, ständig ändert. Wir sind immer nur auf dem Weg 
dahin und werden sie irgendwie nie erreichen. So ist eigentlich der wissenschaftliche 
Grundsatz. 

Sie haben die ganz besonders schwierige Aufgabe, für die ich auch keine Patentlö-
sung habe, sich Menschen auszusuchen, von den denen Sie sich in irgendeiner Weise 
beraten lassen. Ich kann dazu nur sagen: Tun Sie es auf so vielen Ebenen wie möglich. 
Das ist viel Arbeit. Das ist anstrengend. Ich finde auch das hier bewundernswert. Solch 
eine Sitzung ist für Sie alle sehr anstrengend und zeitraubend. Aber hören Sie sich viel 
an. Dann müssen Sie auf Ihre persönliche Erfahrung und Klugheit vertrauen, dass Sie 
für die engere Wahl aus der Beratung die richtigen Leute heraussuchen. Mit denen 
müssen Sie dann sehr offen sprechen. Und wenn Ihnen jemand auf eine Frage keine 
ehrliche Antwort geben kann, verzichten Sie am nächsten Tag auf ihn – so einfach ist 
das –, wenn er nicht sagen kann: Das weiß ich nicht, davon habe ich keine Ahnung. – 
Über diesen Weg kommt man dann weiter. 

Ich glaube schon, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der Sie – ich weiß nicht 
genau, wer das dann aus diesem gesamten Hohen Haus ist – vielleicht auch Studien 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 44 - APr 17/1421 

Parlamentarisches Begleitgremium COVID-19-Pandemie 11.05.2021 
2. Sitzung (öffentlich)  
 
 
in Auftrag geben können. Aber dazu muss man erst einmal die konkrete Frage wissen. 
Ich kann das an einem Beispiel festmachen, damit es alle verstehen. 

Bei der Frage, ob Kinder von 0 bis 12 oder 14 Jahren – das war immer nur die Diskus-
sion; je älter sie sind, desto mehr gleichen sie den Erwachsenen, und dann sind sie 
auch infektiös – ansteckungsfähig sind, die bis heute nicht beantwortet ist, hätte mal 
jemand nach einer Beratungsrunde sagen können: Wenn ihr mir jetzt sagt, es gibt die 
Studie aus Israel, die Studie aus Schweden – und Sie haben die ja alle mal vorgetra-
gen bekommen, wir haben sie auch alle mitverfolgt –, es ist aber immer noch nicht 
klar, dann soll mir mal jemand sagen, wie ich eine valide Studie mache, dann finanziere 
ich die und gebe dafür 200.000 Euro aus. – Mehr kostet so etwas meistens gar nicht. 
Das wäre schon der richtige Weg gewesen. Dann säßen wir heute ganz anders hier. 

Ein paar Fragen hätte es sicher gegeben. Übrigens glaube ich – das aus unserem 
kleinen Kreis, den ich mal als meine Arbeitsgruppe bezeichne, von der auch ich bera-
ten werde und in der wir uns gnadenlos und hemmungslos austauschen und hinterfra-
gen –, die Zahl der wirklich relevanten Fragen ist gar nicht so groß. Wie Gerhard 
Scheuch schon gesagt hat: Über manches, was physikalisch einfach vorgegeben ist, 
brauchen wir eigentlich keine Studie mehr. Er hat das dann noch mal, obwohl er es 
schon wusste, im Fahrstuhl und in den Räumen nachgemessen. Das ist reine Aero-
solphysik. Dazu brauchen Sie keine Studie mehr. Dass es von der Aufenthaltsdauer, 
der Zahl der Leute, der Raumgröße, der Deckenhöhe, der Lüftung abhängt, ist physi-
kalisch völlig klar. Das kann man sich schenken. 

Man könnte zum Beispiel auch, wenn man es regional macht, an ein Clustermodell 
denken, überprüfen, ob es wirklich in Clustern funktioniert. Deshalb ist der Ansatz, jetzt 
mit Modellkommunen zu arbeiten, auch sehr klug. Wir wären noch etwas weitergegan-
gen und hätten gesagt: Denken wir jetzt wirklich mal, dass es in Clustern geschieht. 
Nur wenn viele Cluster nebeneinanderliegen, entsteht der Eindruck einer Welle. Aber 
in Wahrheit sind es doch nur Cluster. Versuchen wir doch mal, mit einem Clusterma-
nagement zu leben, einfach den Mut zu haben. 

Ich sage noch mal: immer den großen Abstand haben. Was will man bis zu Ende ka-
puttdiskutieren, wenn doch keine große Gefahr für Leib und Leben darin liegt? Dann 
macht man es doch einfach mal im Sinne von Erkenntnisgewinn. Man kann sich nicht 
immer nur von der Angst treiben lassen und sagen: Das kann ich nicht, das kann ich 
nicht. Ich werde ja gelyncht, wenn ich jetzt aufmache. – Ja, warum denn nicht? Machen 
wir doch einfach mal im Sinne einer Clustertheorie ein großes Cluster – ein Dorf, einen 
Landkreis, irgendwas. Wenn es ein Konzept gibt, dann machen wir doch mal auf. Da-
mit werden Sie doch nicht Leib und Leben riskieren. 

Deshalb auch da: Am Ende geht es doch nur um die Krankheitslast. Wir würden uns 
doch um all diese Dinge überhaupt nicht kümmern, wenn wir nicht eine hohe Krank-
heitslast und das Gefühl hätten, dass in dieser Pandemie leider sehr viele Menschen 
sehr krank werden und vielleicht sogar sterben. Aber selbst dazu sind die Zahlen nicht 
so richtig gut, und wir müssen alles zusammensuchen. 

Ich will nur noch einmal sagen: immer großen Abstand und dann gucken, dass man 
mit Leuten spricht, deren Argumente man nachvollziehen kann. So halten wir es 
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untereinander auch immer. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können jemanden 
nicht nachvollziehen und nicht verstehen, dann gehen wir zum Nächsten. 

Prof. Dr. Andreas Engel (KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister): Frau 
Gödecke fragte, wie sich die Standardisierung mit dem Föderalismus verträgt. Ich be-
schäftige mich mit Digitalisierung. Wenn alle Gesundheitsämter die gleichen Aufgaben 
in der Pandemiebekämpfung haben, wenn sie die gleichen Daten erheben und gleich 
bearbeiten müssen, wenn sie die gleichen Anforderungen an die Übermittlung der Da-
ten haben, dann ist das eigentlich keine Spielwiese für unterschiedliche föderale Lö-
sungen. Deswegen finde ich es richtig, für das Kernsystem des Pandemiemanage-
ments eine einheitliche Lösung in allen Gesundheitsämtern einzusetzen. 

Wie aber einzelne Bundesländer mit unterschiedlichen Test- und Impfstrategien die 
Pandemie zu bekämpfen versuchen, das ist eine föderale Aufgabe. Wie Länder mit 
den Herausforderungen umgehen, auch der Entwicklung einer Digitalisierungsinfra-
struktur für das Pandemiemanagement, weil sie beispielsweise eine starke Start-up-
Szene haben und gut darin sind, innovative Lösungen zu entwickeln, das ist ein föde-
rales Spielfeld. Insofern gibt es kein Schwarz und Weiß. Aber bei den Kernaufgaben, 
die alle nach gleichartigen Mustern verlaufen, macht es Sinn, ein einheitliches System 
zu fordern. 

Dann zu der Frage nach der App-Vielfalt und wie die Zusammenarbeit mit den Ge-
sundheitsämtern organisiert werden sollte, ob das gut oder schlecht ist: Die App-Viel-
falt ist der Tatsache geschuldet, dass es ganz unterschiedliche Szenarien gibt, in de-
nen es zu Kontakten kommt. Deswegen gibt es unterschiedliche Strategien der Kon-
taktdatenerhebung, -auswertung, -analyse und -übermittlung. Im Prinzip haben wir es 
immer mit dem gleichen Modell zu tun, wenn wir die Kontaktnachverfolgung im Auge 
haben. Wir haben einen Check-in und einen Check-out. Da werden häufig QR-Codes 
eingesetzt. Es wird ein Kontakttagebuch geführt. Und wenn es zu einem Indexfall 
kommt, fragen die Gesundheitsämter die relevanten Kontakttagebücher ab: Wer war 
wo zur gleichen Zeit? – Es ist eigentlich das gleiche Prinzip, das aber für ganz unter-
schiedliche Kontaktsituationen ausgestaltet wird. 

Es macht einen Unterschied, ob ich den QR-Code am Zooeingang habe oder auf dem 
Ticket für die Veranstaltung, die ich besuche. Es gibt ganz unterschiedliche Hand-
lungssituationen, in denen dann die Kontaktnachverfolgung digital organisiert werden 
soll. 

Deswegen macht es ausgesprochen Sinn, auf eine Vielfalt der Systeme zu setzen, 
aber einheitliche Regeln festzulegen, wie die Daten an die Gesundheitsämter übermit-
telt werden, damit aus allen Kontaktdatenerfassungssystemen die relevanten Kontakt-
personen herausgefunden und mit dem Indexfall in Verbindung gebracht werden können. 

Deswegen ist es auch klug, die verschiedenen Varianten der Kontaktnachverfolgung, 
aber auch die verschiedenen Varianten von Systemen, wie man Testnachweise oder 
Impfnachweise realisieren kann, in Modellprojekten zu erproben. Wir haben noch nicht 
den Standard, von dem wir überzeugt sind, dass er überall einsetzbar ist, dass er effi-
zient ist, dass er sicher ist. Das sollten wir jetzt in verschiedenen Modellprojekten 
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erproben, und wenn sich herausstellt, dass es einen Standard gibt, dann sollten wir 
auch den Mut haben, diesen Standard zu definieren und für alle verbindlich zu machen. 

Die Problematik hinsichtlich des Datenschutzes ist vielschichtig. Ich habe den Ein-
druck, in der Pandemie scheut man sich ein wenig, den Datenschutz überhaupt zu 
thematisieren, weil man fürchtet, damit würde das ganze System über den Haufen 
geworfen. Das muss nicht sein. Es gehört übrigens auch zur Kommunikationsstrategie, 
dass man sich öffentlich mit dem Datenschutz auseinandersetzt. 

Vielleicht ist das auch ein Hinweis für die Leitlinien, die Frage des Datenschutzes im 
Pandemiemanagement in Modellprojekten konkret zu untersuchen. Die einen sagen: 
Im Pandemiemanagement spielt Datenschutz keine Rolle; die Pandemie erfordert ein 
weitreichendes Erheben und Auswerten von Daten, damit sie bewältigt wird. Die an-
deren setzen auf informationelle Selbstbestimmung. 

Nun ist es aber tatsächlich eine Frage des politischen und gesellschaftlichen Diskur-
ses, welche Daten zum Zweck des Pandemiemanagements erhoben werden dürfen. 
Wir haben oft über das Kontaktmanagement gesprochen. Da stellen sich die Fragen: 
Darf man Georeferenzierung in digitalen Systemen nutzen, um eindeutiger festzustel-
len, wer wo wann war und wie nahe er wem gekommen ist? Ist das unter epidemiolo-
gischen Gesichtspunkten wichtig und vertretbar, oder ist das ein Eingriff in die infor-
mationelle Selbstbestimmung, der dazu führt, dass Bewegungsprofile erstellt werden? 
Sind Bewegungsprofile erlaubt oder nicht, und welche Auswirkungen hat das? – Des-
wegen wäre es lohnenswert, sich in Modellprojekten mit der Frage zu beschäftigen, 
welche Daten eigentlich für eine Kontaktnachverfolgung erlaubt sind und welche nicht, 
und das dann auch gesetzlich zu verankern. 

Bei der Datenhaltung gibt es ein Datenschutz- und Datensicherheitsthema, das unter-
schwellig immer wieder diskutiert wird, und zwar: Erlaube ich, dass alle zu erfassenden 
Daten in einem zentralen System gesammelt werden – das ist das Problem, das luca 
heute in der öffentlichen Diskussion hat –, oder will ich ein System, in dem die Daten 
zum Gesundheitszustand der Personen nur persönlich, also auf dem Smartphone, ver-
fügbar sind? Das sind unterschiedliche Modelle der Datenhaltung mit unterschiedli-
chen Konsequenzen, wie man informationelle Selbstbestimmung interpretiert. Hängt 
informationelle Selbstbestimmung davon ab, dass ich die Daten wirklich nur selbst auf 
meinem Gerät besitze, oder reicht es aus, dass diese Daten – hochsicher durch kryp-
tografische Verfahren – in einem zentralen System gehalten werden? Auch das ist 
eine Diskussion, die man führen muss, wenn man am Ende eine schlüssige Antwort 
auf die Datenschutzfrage finden will. 

Beim Datenschutz gibt es auch noch einen dritten Aspekt. Weil die Daten heute in 
Cloud-Anwendungen verarbeitet werden, taucht immer die Frage nach der Datenver-
arbeitung im Auftrag auf und: Wer speichert wo welche Daten? Auch die Frage sollte 
einmal geklärt werden. Vielleicht ist eine Antwort, in dem Bereich der hochschützens-
werten Gesundheitsdaten eine staatliche Cloud-Anwendung zu nutzen, die dann für 
eine sichere und vertrauenswürdige Speicherung der Daten steht. 
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Markus Altenhöner (Kreis Herford): Bei der Frage nach dem Föderalismus und den 
einheitlichen Strukturen komme ich zu dem gleichen Ergebnis wie mein Vorredner. 
Wenn man zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit Textbausteine moduliert, ist es ja 
nicht verpflichtend, sie zu verwenden. Aber wenn Sie mich als Krisenstabsleiter fragen, 
ob ich lieber eine halbe Stunde über einer Formulierung grübele und gucke, ob sie 
medizinisch, fachlich in Ordnung, mit den Nachbarkommunen abgestimmt und nicht 
im Widerspruch zum Ministerium ist oder ob ich die Zeit lieber anderweitig zur konkre-
ten Pandemiebekämpfung nutze, dann würde ich mich immer für die Verwendung ei-
nes Textbausteins aussprechen. Das Coronavirus selbst macht vor kommunalen 
Grenzen leider keinen Halt. Es verbreitet sich. Die Vorgaben des RKI gelten für uns 
alle, die Erlasslagen gelten für uns alle. 

Ich möchte noch ein persönliches Statement loswerden, warum ich Vereinheitlichun-
gen gut finde. Als Leiter eines Impfzentrums bekommen Sie sehr viele persönliche 
Nachrichten, gerade im Zusammenhang mit chronisch Kranken, die auch zu impfen 
sind, bei denen wir noch ein bisschen gewartet haben, wie es weitergeht. Ihnen wird 
zum Beispiel sogar vorgeworfen, Sie hätten persönlich ein Problem mit einer bestimm-
ten Berufsgruppe, weil diese erst dann geimpft werden soll, wenn sie an der Reihe ist. 
Ich bin sehr dankbar, dass man dafür eine Lösung gefunden hat, dass Profis in der 
STIKO festgelegt haben, wer in welcher Reihenfolge impfberechtigt ist, sodass ich 
mich nicht dem vermeintlichen Vorwurf der Willkür, Vetternwirtschaft oder Begünsti-
gung aussetze, und ich das nicht entscheiden muss. 

Ich muss noch einmal ganz deutlich sagen: Wir kommen auch auf ethische Felder, die 
ich in der täglichen Krisenstabstätigkeit nicht abarbeiten darf. Ich bin grundsätzlich ein 
Freund davon, dass gerade in der Pandemiebekämpfung, gerade in der Krise im Be-
reich der Gefahrenabwehr Punkte vereinheitlicht sind, natürlich ohne den Charakter 
der kommunalen Selbstgestaltung oder den Föderalismus komplett zu unterwandern. 

Die Frage, was man bei den Leitlinien noch ergänzen könnte, möchte ich relativ kurz 
beantworten, damit dies kein Plädoyer gegen die Kommunikation wird. 

Die Überschrift „Verwaltungsunterstützung“ hätte ich gerne in die Leitlinien aufgenom-
men. Es geht um die Fragen – das kann ich noch einmal ansprechen –: Wie machen 
wir unsere Ordnungsämter handlungssicher? Wie können Dinge leicht überprüft wer-
den? Wie kann jemand, der sowohl Quarantäne- als auch Coronaschutzmaßnahmen 
überprüft, davon ausgehen, dass er gerade rechtssicher agiert? 

Wir brauchen Verwaltungsunterstützung auch in der Frage der Synergien. Ich kann 
mir natürlich Personal in den Kommunen suchen – das ich nicht mehr finde –, um 
bestimmte Fragestellungen abzuarbeiten. Ich kann aber auch systematisch gucken – 
und damit bin ich wieder bei dem Thema „Kommunikation“ –, auf welche Weise ich 
das Personal einsparen kann. 

Wir haben im Kreis Herford von Beginn an ein Bürgertelefon eingerichtet. Bei jeder 
Äußerung, die in der Öffentlichkeit irgendwie kontrovers oder widersprüchlich aufge-
nommen wird, kann ich die Uhr danach stellen, wann ich die Rückmeldung bekomme: 
Das Bürgertelefon säuft ab. – Dann kann ich für das Wochenende und für die Feiertage 
zusätzliches Personal generieren. 
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Verwaltungsunterstützung brauchen wir auch vor dem Hintergrund – mein Vorredner 
hat es gerade gesagt – der Einführung von SORMAS. Es gibt verschiedene Fragestel-
lungen die bei den Kommunen immer wieder auftauchen, die man auf einer gemein-
schaftlichen Gesprächsebene gut lösen kann, ohne in Diskussionsarien zu verfallen, 
mit einer klaren Struktur und einer klaren Orientierung. 

Ich habe vorhin schon den Krisenstab, die Krisenstruktur benannt. In den Krisenstäben 
bei der Polizei gibt es immer einen Einsatzabschnitt „Öffentlichkeitsarbeit/Kommunika-
tion“. Es wäre sehr wichtig, dass wir so etwas aufbauen, dass wir sagen: Die Kommu-
nikation ist uns so wichtig, dass wir dort vielleicht externe Profis einsetzen. Denn es 
geht darum: Wie kann Kommunikation gelingen? Wie kann die Öffentlichkeitsarbeit 
aussehen? Wie kommen wir in den Austausch? Bei der Krisenstabsarbeit müssen Sie 
überlegen, ob Sie eine Person haben, die in kleineren Stäben als Verbindungsbeamter 
dann in weiteren Institutionen operiert, oder ob Sie das über Öffentlichkeitsarbeit oder 
Infomanagement abbilden wollen. 

Wenn man diesen Einsatzabschnitt bildet, sollte man auch moderne Kommunikation 
nutzen. Beispiel: Wir haben die über 80-Jährigen mit einem persönlichen Brief ange-
schrieben, dass sie ein Impfangebot bekommen. Für die Zielgruppe war das super. 
Die über 70-Jährigen haben sich in Teilen schon gefragt: Warum kriege ich einen 
Brief? Schickt mir doch einfach eine E-Mail, oder macht das über die Zeitung. – Bei 
den 60- oder 50-Jährigen, denke ich, sieht das Kommunikationsmodell anders aus. 
Und der 20-Jährige würde sich vielleicht wundern, dass er Post bekommt. Man muss 
adressatengerecht kommunizieren. 

Als weiteren Punkt habe ich noch das Thema „Nachbereitung implementieren“. Auch 
das sollten wir in die Leitlinien aufnehmen. Es wird jetzt auf Bundesebene diskutiert, 
ob wir die zweite Welle nicht so richtig gesehen haben. Immer dann, wenn wir die 
Chance dazu bekommen, in eine Nachbereitung zu gehen, sollten wir uns fragen, was 
man hätte anders machen können, um daraus dann einen konkreten Fortschritt abzu-
leiten. Sonst werden wir irgendwann nach der Pandemie gefragt: Was haben wir denn 
daraus gelernt? – Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte niemandem zu 
nahe treten. Wir alle machen neue Erfahrungen. Die Frage ist: Wie reagieren wir da-
rauf, und wie gehen wir damit um? 

Auch die Finanzen treiben die Kommunen um. Im Zusammenhang mit den Impfzen-
tren gehen wir davon aus, dass die hier entstehenden Kosten wirklich erstattet werden. 
Meine Bitte aus Sicht der Kommune ist – ich habe mich da auch abgestimmt –, im 
Nachgang nicht in kleinteilige Nachweise oder Rechtfertigungen zu verfallen, warum 
wir wo wie abgerechnet haben. Vielleicht kann man das mit einer Pauschale machen. 
Wir sollten nicht wechselseitig viel Personal installieren, um uns dauerhaft damit auf-
zuhalten, sondern ich denke, wir haben andere Aufgaben. 

Das Thema „Modellregion“ ist angesprochen worden. Kreise wurden gefragt, ob sie 
Modellregion sein können. Auch so etwas könnte ich mir gut in den Leitlinien vorstel-
len. Neben dem Thema „Finanzen“ – das ist immer unbeliebt – könnte es darum ge-
hen, wie wir mit Modellregionen umgehen wollen. Ich finde es gut, dass man das 
macht, Stichwort „Best Practice“. Das gibt es in verschiedenen Bereichen. Aber geben 
Sie den Kommunen bitte zumindest Zeit – der Landrat aus Mettmann hat sich dazu, 
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glaube ich, positioniert –, ein Konzept für eine Modellregion vorzubereiten. Sorgen Sie 
vielleicht auch für etwas mehr Transparenz, damit klar wird, warum eine Modellregion 
als solche gewählt wurde. 

Das Thema „Öffnung“ haben Sie in den Leitlinien berücksichtigt. Dabei gucken wir auf 
das Infektionsgeschehen. Ich persönlich glaube, dass bei einer Pandemie, die wir un-
ter Kontrolle haben, neben den Fragen des Gesundheitssystems noch ganz andere 
Fragen aufkommen werden. Wenn wir von jetzt auf gleich keine Regeln mehr hätten, 
dann würden sehr viele Menschen wieder in die Diskotheken strömen. Wir stehen vor 
vielen Herausforderungen, ob im Straßenverkehr, im Polizeisektor, bei Betrunkenen, 
die abends fröhlich übereinander herfallen oder Aggressionen rauslassen, oder im Be-
reich der Familie. All diese Aspekte müssen wir neben dem Infektionsgeschehen bei 
einer Öffnung berücksichtigen. 

Was das Thema „Datenschutz“ angeht, bin ich meinem Vorredner sehr dankbar. Auch 
da bin ich komplett bei ihm. Ich nenne ein Beispiel: Die Impfverordnung des Bundes 
sieht vor, dass Personen mit dem Pflegegrad 4 bis 5 ein besonderes Impfangebot be-
kommen. Jetzt bin ich natürlich als Krisenstabsleiter gefragt worden – wir haben das auch 
diskutiert –: Wie finde ich denn solche Menschen? – Die finden Sie nicht. Die Pflege-
kassen kennen die Leute, haben aber ein datenschutzrechtliches Problem, uns das 
mitzuteilen. Man könnte einmal juristisch prüfen, inwieweit der Datenschutz vielleicht 
mit einer unterstellten Einverständniserklärung einhergeht. Denn Personen mit Pflege-
grad 4 bis 5 – das ist vielleicht auch politisches Neuland – sind nach meinem Eindruck 
sehr daran interessiert, geimpft zu werden. Ich kann aber nur sagen: Wir hätten Sie 
gerne geimpft, Sie sind auch an der Reihe. Ich kann nachvollziehen, dass Sie sich 
Sorgen machen, aber ich komme nicht an Ihre Daten heran. Schön, dass Sie sich 
gemeldet haben. – Das ist sicherlich ein Punkt, den wir noch einmal überprüfen müssen. 

Ich bin auch bei meinem Vorredner, was auf der einen Seite das Erfassen und das 
Bevorraten, auf der anderen Seite aber das missbräuchliche – und davor haben wir 
doch Angst – Verwenden und Abrufen von Daten angeht. Es müssen Kontrollmecha-
nismen geschaffen werden, dass das eben nicht missbräuchlich geschehen kann, 
dass die Daten nicht über die Dauer hinaus gespeichert werden. Man muss sich recht-
fertigen, warum man Daten abruft, und es wird strafrechtlich sanktioniert, wenn man 
Datenmissbrauch betreibt. Damit macht man vielleicht ein großes Fass auf. 

Es wäre auch gut, eine personelle Unterstützung in die Leitlinien aufzunehmen. Das 
ist keine Kritik. Vieles ist auch gut. Sie haben das Gesundheitssystem dargestellt. Ich 
sage Ihnen: Ganz viele, die jetzt Pandemiebekämpfung machen – wahrscheinlich 
mehr in den Kommunen –, kommen nicht aus dem Gesundheitssektor. Das hat unter-
schiedliche Gründe. 

Wie kann man die Kommunen personell unterstützen? – Das kann ich einmal, indem 
ich ihnen Arbeit wegnehme – ich habe es vorhin schon mal gesagt –, und zwar durch 
Kommunikation, dadurch, dass nicht 53-mal dieselbe Frage – Rechtsfrage im Zweifel – 
geklärt werden muss, durch Einbeziehung der Bezirksregierungen. Vielleicht bittet 
man eine Kommune einfach mal, für zwei Wochen eine bestimmte Sorte von Rechtsfra-
gen – dahinter muss natürlich eine gewisse Qualität stehen – vorzubereiten. Man 
könnte dazu ein rotierendes System einführen. Eine Kommune beantwortet eine Frage 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 50 - APr 17/1421 

Parlamentarisches Begleitgremium COVID-19-Pandemie 11.05.2021 
2. Sitzung (öffentlich)  
 
 
für alle, schickt das zum Ministerium und hat dann 52 Wochen Ruhe. Solche Dinge 
könnte man auf den Weg bringen. 

In dem Ergänzungsantrag von SPD und Grünen zu den Leitlinien taucht die Fragestel-
lung auf, wie es mit der Unterstützung durch das Ehrenamt, durch das Freiwilligenre-
gister aussieht. Das Freiwilligenregister ist eine gute Lösung, aber nicht für alles trag-
fähig. Wir haben zum Beispiel für ältere Personen oder Menschen, die es sich nicht 
leisten können, Fahrdienste zum Impfzentrum eingerichtet. Dafür ist so etwas gut. 

Wenn ich aber jemanden im Kontaktpersonenmanagement über ein, zwei Wochen 
einarbeiten muss und ihn über längere Zeit im Betrieb halten möchte, und zwar auch 
an Sonn- und Feiertagen, auch in den späten Abendstunden, dann werden Sie schnell 
feststellen, dass das Freiwilligenregister für diese Fälle nicht die 100%ige Lösung ist. 

Dann zu meinen konkreten Ergänzungsvorschlägen zu den Leitlinien: 

Sie sagen, dass man nach der Zweitimpfung Freiheitsrechte bekommen soll. Bitte be-
rücksichtigen Sie, dass man bei Johnson & Johnson nur eine Impfung braucht. Also 
sollte man nicht „Zweitimpfung“ schreiben. Es gibt Impfstoffe – im Moment nur einen –, 
bei denen nur eine Impfung erforderlich ist. 

Bitte schauen Sie sich als Land Nordrhein-Westfalen zusammen mit dem Bund an, ob 
die Zweitimpfung erforderlich ist, um in den Genuss von Freiheitsrechten zu kommen, 
oder ob, wie in England, dafür vielleicht auch die Erstimpfung ausreicht, die dann durch 
eine Zweitimpfung komplettiert wird. Auch diese Frage sollte man sich stellen. Denn 
ich merke, dass man immer wieder in den Vergleich zu anderen Kommunen, zu ande-
ren Ländern, wahrscheinlich auch zu anderen Staaten gebracht wird.  

Sie haben geschrieben: „Das Impfen ist der entscheidende Schritt heraus aus der Pan-
demie.“ Da müssen Sie die Ärzte fragen. Meine Frage ist: Kommen wir mit zwei Imp-
fungen aus der Pandemie heraus, oder begleitet uns die Pandemie? – Sie müssen im 
Wording darauf achten, dass wir die Menschen nicht frustrieren, weil wir in Wahrheit 
mit der Pandemie leben und sie in den Griff kriegen müssen. Sind wir dann heraus aus 
der Pandemie, oder ist die Pandemie beendet? 

Mit dem Wording triggern Sie auch Leute, zum Beispiel Coronaleugner, Impfgegner. 
Wir vernichten keinen Impfstoff. Das habe ich vorhin schon gesagt. 

Was passiert – Frau Woopen hat es vorhin angesprochen –, wenn wir bald viel Impf-
stoff zur Verfügung haben, sodass wir die Impfungen nicht mehr allein in den Impfzen-
tren abwickeln können? Ab dem 07.06. sind die Betriebsärzte mit am Start, die Haus-
ärzte sind am Start. Aber was machen wir, wenn wir so viel Impfstoff bekommen, dass 
wir wie in Amerika – Sie kennen das auch aus anderen Ländern – mobile Teststraßen – 
Drive-through oder Impf-through oder wie immer Sie das nennen wollen – etablieren 
müssen? Wie sind die medizinischen Voraussetzungen? 

Darüber müssen wir uns Gedanken machen, und zwar dann, wenn wir uns noch Ge-
danken machen können, und nicht dann, wenn der Impfstoff da ist. Ich persönlich 
würde gerne – bitte nicht falsch verstehen, ich bin einer von 53 Krisenstabsleitern, die 
bestimmt alle tolle Ideen haben – ein bisschen in die Zukunft denken. Wie können wir 
uns vor die Lage bringen, um dann, wenn es sowieso wuselig wird, gut aufgestellt zu 
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sein und die Stakeholder – der Begriff ist heute gefallen – mit ihren wertvollen Kom-
mentaren berücksichtigen zu können? 

Der letzte Satz unter dem Punkt „Das Impfen ist der entscheidende Schritt heraus aus 
der Pandemie“ irritiert ein bisschen. Da steht: „Zudem müssen vollständig geimpfte 
Personen mit getesteten und genesenen Personen gleichgestellt werden.“ Die Diskus-
sion darüber haben Sie heute wahrgenommen. Für genesene Personen gilt das nur 
bis zum Ablauf von sechs Monaten. Was passiert danach? Muss man nach sechs 
Monaten und einem Tag sofort geimpft werden, um in den Genuss von Freiheitsrech-
ten zu kommen? Solche Fragen bekomme ich auf den Tisch. Auch da sollte man bitte 
noch mal genau hingucken. 

Die Antikörperfrage ist bereits beantwortet worden. 

Die Bildungschancen für Kinder und Jugendliche sind angesprochen worden. Dazu 
haben wir viel aufgeschrieben. Wir haben Kontakt zu den Schulen. Dazu möchte ich 
jetzt nur Überschriften bilden: 

Versuchen Sie, in die Leitlinien die Expertise der Schulträger, die viel näher dran sind, 
einzubinden. 

Versuchen Sie, die digitale Ausstattung der Lehrkräfte – auch dann, wenn es um fi-
nanzielle Fragen geht – mit langfristiger Perspektive aufzunehmen. 

Versuchen Sie, die Schulsozialarbeit und die Schulpsychologie in und nach 
Coronaphasen zu unterstützen. 

Versuchen Sie – ich weiß, es ist alles schwierig genug –, Lehrern ein Rüstzeug an die 
Hand zu geben – vorhin kam die Frage nach den Friseuren –, damit sie beispielsweise 
einen körperlichen Missbrauch bei einem Schüler, bei einer Schülerin feststellen kön-
nen, also eine Kompetenzschulung in diesem Bereich. 

„Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger … muss gestärkt … werden.“ 
Den Duktus halte ich nicht für gut. Er unterstellt ein bisschen, die Bürgerinnen und 
Bürger seien nicht eigenverantwortlich oder nicht genug eigenverantwortlich. Mein Ein-
druck ist, dass sich ganz viele Teile sehr gut an die Regeln halten. Wenn Sie aber ein 
Infektionsgeschehen in einer Familie haben, die mit fünf Kindern in einer 60 m² großen 
Wohnung lebt, in der es nur ein Bad gibt, dann ist die Frage: Wie können Sie da über-
haupt eine Ansteckung verhindern? – Das können Sie nicht. 

Es wäre vielleicht geschickter – das hat Frau Woopen bereits angeführt –, an einem 
Kommunikationsmodell zu arbeiten. Wie können Regeln so aufgestellt werden, dass 
sie verständlich und nachvollziehbar sind? Da danke ich auch Herrn Herrmann und 
seinem Team. Durch die Vorgaben beim Impfen ist es mir bislang immer gelungen, 
sprachfähig zu sein, warum bestimmte Gruppen noch nicht geimpft werden, während 
andere geimpft werden. Das hat nicht so viel mit Eigenverantwortung zu tun. Damit 
erreichen Sie die Leute nicht, sondern schrecken sie eher noch ab. Die Frage ist: Wie 
kann ich sie kommunikativ erreichen? 

Unter dem Punkt „Innovationen müssen stärker gefördert … werden“ steht in der ers-
ten Zeile der Begriff „normale Bahnen“. Die Frage ist: Was ist zukünftig „normal“? Ich 
glaube, wir müssen davon ausgehen, dass das Impfen eine andere Stellung in 
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unserem Alltag haben wird als vor der Coronapandemie. Vermutlich wird es uns, so 
einige Experten, permanent begleiten. Aber da bin ich eher der Jurist und nicht der 
Mediziner. 

Die Einführung von SORMAS und die luca-App sind vorhin angesprochen worden. Es 
wäre wichtig – nicht konkret für COVID-19, sondern für die Zukunft –, in pandemische 
Leitlinien einzubringen, wie wir digitale Konzepte so umsetzen können, dass wir in den 
Kommunen Ressourcen sparen – darüber haben sich die Krisenstabsleiter ausge-
tauscht –, dass zum Beispiel keine Vergabefragen aufkommen. Stichwort: Können wir 
die luca-App einsetzen? Auch solche Fragestellungen müssen wir klären. 

In Bezug auf Innovationen, wenn ich das noch sagen darf, sind wir auch von Unter-
nehmen angesprochen worden, die sich mit HEPA-Filtern, mit teuren Ideen – ich habe 
es vorhin in einem Nebensatz gesagt – vorbereitet haben. Ich erinnere an die Innova-
tionsklausel in der Coronaschutzverordnung. Nachher hat man dann gesagt: Das ist 
egal, ihr müsst jetzt schließen. Die Investitionen können wir leider nicht berücksichti-
gen. – Ich konnte das mit dem Hinweis auf die Infektionslage und die Intensivstationen 
versuchen zu erklären. 

Der letzte Punkt lautet – das ist bereits angesprochen worden, auch vor dem Hinter-
grund des Föderalismus –: „Die Pandemiebekämpfung muss möglichst lokal und treff-
sicher erfolgen.“ Ja, aber ich bitte, das noch ein bisschen in die Praxis zu bringen. 
Wenn Sie in einem Kreis Dinge freigeben, dann wird es einen Zustrom aus den Nach-
barkreisen oder aus der kreisfreien Nachbarstadt geben. Sie müssen überlegen, ob 
Sie wirklich lokal denken können. Dabei will ich gar kein Ergebnis vorwegnehmen. Die 
Frage ist: Ist es geschickt, die Gemeinden da, wo man besondere Rechte hat – die 
Diskussion haben wir im Kreis –, gegeneinander auszuspielen oder vielleicht auch in 
einen Wettstreit zu bringen, gerade wenn es um den Einzelhandel geht? – Eine Pan-
demie ist kein Krebsgeschwür, das ich lokal eingrenzen und dann treffsicher eliminie-
ren kann. Vielmehr haben wir auch eine Dunkelziffer, und wir müssen wirklich gucken, 
wovon wir gerade ausgehen können. 

Als Gegenargument – ich will gar nicht sagen, dass das schlecht formuliert ist – könnte 
man auch anführen, dass kein Willküreindruck entstehen sollte. Das haben wir häufig. 
Warum macht der eine Kreis jetzt etwas für die Gastronomie oder für Kinos und The-
ater und der andere Kreis nicht? Da kann der Eindruck entstehen, das ist Föderalismus 
versus Willkür. Wie sieht das Spannungsfeld aus? 

Jetzt beantworte ich noch schnell die restlichen Fragen. 

Sind die Friseure vorbereitet? – Das ist ein guter Hinweis. Wenn ich ehrlich bin: Ich 
könnte weder einen Impfpass lesen noch Ihnen sagen, ob er echt ist oder nicht. Das 
ist die Zertifizierungsfrage. Spätestens dann, wenn jemand mit Johnson & Johnson 
geimpft beim Friseur steht, wird der sagen: Du bist nur einmal geimpft, da kann ja 
etwas nicht stimmen. – Es wäre wünschenswert, die Ordnungsämter, die das letztlich 
überprüfen, durch geeignete und gebündelte Maßnahmen in die Lage zu versetzen, 
hier behilflich zu sein. 

Sehe ich als Jurist Quarantänefragen kritisch? – Als Jurist sehe ich Quarantänefragen 
natürlich immer kritisch. Wenn Sie im Vorwort zu den Leitlinien schreiben: „Die 
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Regelungen müssen stets geeignet, erforderlich … sowie verhältnismäßig im engeren 
Sinne sein“, also angemessen, dann wird Ihnen jeder Praktiker sagen: Das müssen 
Maßnahmen immer sein. – Es ist keine Besonderheit, das im Rahmen der Pandemie 
aufzuführen. Jede Maßnahme, die wir treffen, die eine Kannregelung vorsieht, also 
eine Ermessensentscheidung, muss auf Verhältnismäßigkeit geprüft werden. 

Adressaten der Formulierung in der Präambel sind Juristen. Damit kann der normale 
Bürger nichts anfangen. Was ist „Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne“? Für den Ju-
risten ist das klar, für den Verwaltungsanwender auch. Meine Bitte wäre, dass man 
das noch einmal so transportiert, dass es klar ist. Am besten wird es gar nicht ange-
sprochen, sonst sind alle anderen Maßnahmen vielleicht nicht verhältnismäßig, und 
wir müssen Quarantänemaßnahmen immer auch vor dem Kontext prüfen. Wir setzen 
RKI-Standards um. Ich denke, wir würden niemanden mit Vorsatz – dann wäre ich im 
Bereich der Freiheitsberaubung – in Quarantäne schicken. Da, wo wir Ermessen aus-
üben, tun wir das. Da, wo wir Vorgaben haben, halten wir uns daran. Und da, wo Ge-
richte anders entscheiden, setzen wir das um. 

Vorsitzender Rainer Schmeltzer: Das Plenum hier nickt zustimmend, dass alle Fragen 
beantwortet sind. – Beim Blick in die Runde sehe ich keine weiteren Wortmeldungen. 

Ich möchte mich bei den Sachverständigen für die Zeit, die Sie sich in der Tat genom-
men haben, und für die uns gegebenen Informationen recht herzlich bedanken. Es ist 
knapp 19 Uhr. Ihre Auskünfte und Einschätzungen tragen wesentlich zu unserer zu-
künftigen Arbeit bei und helfen uns bei unseren Beratungen.  

Das Protokoll der Anhörung wird demnächst im Internetangebot des Landtags abrufbar 
sein. 

Das Begleitgremium wird sich in einer seiner nächsten Sitzungen, gerne auch schon 
in der nächsten Sitzung, mit der Auswertung der heutigen Anhörung befassen. 

Wir sind am Ende der heutigen Sitzung des Parlamentarischen Begleitgremiums. Ich 
wünsche Ihnen, so Sie nicht von zu Hause aus dabei waren, eine gute Rückfahrt und 
noch einen schönen Abend. 

Die nächste Sitzung findet am 8. Juni 2021 statt. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

gez. Rainer Schmeltzer 
Vorsitzender 

Anlage 
26.05.2021/26.05.2021 
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