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Germersheim, 15.04.2020 
 

Statement von Landrat Dr. Fritz Brechtel zu den Ergebnissen des Gesprächs der 

Staatskanzleichefs und des Bundeskanzleramtes zur Corona-Pandemie 

Kanzlerin und Länderchefs setzen ein gutes Signal in die richtige Richtung 

 

Das gemeinsame Ergebnis der heutigen Besprechung der Spitzen von Bund und Ländern ist für 

Deutschland ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. 

 

Dank einer enormen Gemeinschaftsleistung haben wir alle gemeinsam in und für Deutschland 

viel erreicht. Aber dies ist, wie die Bundeskanzlerin betont, nur ein „zerbrechliches 

Zwischenergebnis“. 

Die nun folgende Strategie, auf die sich alle geeinigt haben, fußt im Wesentlichen auf drei 

Punkten: 

1. Fortsetzung der bisherigen Maßnahmen 

2. Erleichterungen einführen, wo immer möglich, in kleinen Schritten, vor allem in 

Schulen und Kitas, in der Wirtschaft 

3. Vorsorge verstärken, z.B. unser öffentliches Gesundheitswesen, unsere 

Gesundheitsämter. 

Ich bin der festen Überzeugung: wenn wir uns weiterhin gemeinsam so diszipliniert wie bisher 

verhalten, haben wir gute Chancen, die Pandemie zu überwinden. 

 

Zu den Themen im Einzelnen: 

„Mit der Einhaltung der bisherigen Maßnahmen haben wir alle gemeinsam – Politik, 

Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft, kurzum jeder einzelne von uns – die Ausbreitung des 

Coronavirus deutlich verlangsamt und damit unserem Gesundheitssystem Zeit verschafft. 

Deshalb müssen die Maßnahmen grundsätzlich auch weiterhin beibehalten werden. Es geht 

um Abstandhalten, um Hygieneregeln, um das Verfolgen von Infektionsketten. Das Tragen von 
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Schutzmasken wird dringend empfohlen, insbesondere im ÖPNV, beim Einkaufen oder in der 

Schule. 

 

Die Entscheidung, ganz langsam, in kleinen Schritten, nun Lockerungen zu planen und einzelne 

Bereiche unseres Lebens quasi wieder in Betrieb zu nehmen, halte ich für richtig. Dabei muss 

natürlich sorgfältig abgewogen werden, welche Bereiche dies sein können.  

Dies gilt für Kitas und Schulen. Es ist gut, dass man sich zunächst auf Abschlussklassen 

konzentriert. Zwangsläufig muss dabei die Notbetreuung in den Kitas und Schulen ausgebaut 

werden. 

Dies gilt auch für die kleineren Betriebe, die wieder aktiviert werden können, wenn Sie 

Schutzstandards einhalten können. 

 

Dass es keine generelle Lockerung geben kann, war sicherlich allen klar. Ich bin aber froh, dass 

Teile des Einzelhandels wieder öffnen dürfen. Ich hoffe auf Verständnis, dass die Lockerungen 

nur unter erheblichen Auflagen möglich sein werden. All jenen, die in diesem ersten Schritt ihre 

Geschäfte noch nicht wieder öffnen können, bitte ich weiterhin um Geduld. Bitte resignieren Sie 

nicht und schöpfen Sie die Hilfsangebote aus! 

 

Ein wichtiges Signal ist auch die schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab Anfang 

Mai. Doch das muss sorgfältig mit allen Beteiligten geplant werden. Die Aspekte Abstandhalten 

oder Hygiene, Schutz der Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte müssen dabei im Mittelpunkt 

stehen. Auch die Kreisverwaltung wird dabei gefordert sein und mitarbeiten – beim Thema 

Schülertransport, Räumlichkeiten oder Schulbücher. 

 

Abstandhalten, sich nicht treffen - hier gelten weiterhin die bestehenden Regelungen. Für uns 

Südpfälzer ist das bitter. Aber bisher haben sich die Allermeisten doch daran gehalten und 

damit grundsätzlich zur Aufrechterhaltung unseres Gesundheitssystems beigetragen Ihnen 

allen danke ich dafür. 

 

Auch die Verstärkung des öffentlichen Gesundheitswesens ist wichtig. Besonders die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Germersheim 

leisten seit Wochen Enormes. In ihrer täglichen Arbeit verfolgen sie zum Beispiel 

Infektionsketten, ordnen Quarantänen an, unterbrechen die Weiterverbreitung des Virus´. Ihre 

intensive Arbeit ist ein wichtiger Grundpfeiler unseres Erfolges. Eine langsame Lockerung der 
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Einschränkungen erhält auch die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter. Darüber hinaus 

begrüße ich, dass die Gesundheitsämter verstärkt werden sollen. Bayern hat bereits 4000 

zusätzliche Personalstellen angekündigt. Darüber muss auch in Rheinland-Pfalz dringend 

geredet werden. 

 

Was uns allen klar sein muss: Jede Lockerung, jeder Schritt hin zu einem Stück sogenannter 

Normalität, wird uns nicht das Leben zurückbringen, das wir vor der Corona-Pandemie 

kannten. Wir müssen noch lange besondere Maßnahmen und Regeln einhalten und sie in 

unserem `neuen´ Alltag selbstverständlich werden lassen. Dazu gehören vor allem Hygiene- 

und Abstandsregeln, die maßgeblich zum Eigenschutz und insbesondere zum Schutz unsere 

Nächsten, ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen beitragen.“ 

 

Ich erwarte – möglicherweise auch durch die Lockerungen - weiterhin Infektionen auch im 

Landkreis Germersheim. Das muss uns allen bewusst sein. Es ist in meinen Augen daher 

folgerichtig, dass weiterhin die bestehenden Regeln zum Abstandhalten und Sich-nicht-treffen 

Bestand haben. Es gilt also weiter: Bleiben Sie möglichst zuhause, unterlassen Sie vermeidbare 

Kontakte. Dann haben wir auch weiterhin gute Chancen, gemeinsam erfolgreich die Pandemie 

zu besiegen. 


