
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 BlauliCht: EinsätzE        20200504

Der niedersächsische Weg hin zu 
einem neuen Alltag mit Corona

Hannover (nds). seit zweieinhalb Monaten be-
findet sich Niedersachsen im Kampf gegen das 
Corona-Virus und sein Risiko für tausende Men-
schenleben. Um das zunächst auch in niedersach-
sen intensive Infektionsgeschehen abzumildern 
und um eine Überforderung unseres Gesundheits-
systems zu verhindern, hat die Landesregierung 
den Menschen und der Wirtschaft in Niedersach-
sen seit Mitte März zahlreiche Einschränkungen 
auferlegen müssen.

Mit am härtesten waren und sind für viele die Be-
schränkungen der direkten kontakte auf ein absolu-
tes Minimum, das schließen von kitas, schulen und 
Spielplätzen, das Besuchsverbot in Alten- und Pfle-
geheimen. Viele geschäfte mussten vorübergehend 
schließen und anschließend ihre Verkaufsflächen 
drastisch reduzieren, restaurants und friseure und 
viele andere köpernahe dienstleistungen mussten 
ihren Betrieb einstellen. in kirchen, synagogen und 
Moscheen durften keine religiösen Versammlungen 
abgehalten, sportanlagen konnten nicht genutzt wer-
den. 

seit anfang april gehen die täglichen Meldungen von 
Neuinfizierten langsam wieder zurück.[1]  

der niedrigste werktageswert mit 50 neuinfektionen 
wurde am 27. april 2020 registriert.

als Bewertungskriterium für die jeweilige lage wird 
auch die reproduktionszahl r, also die zahl der per-
sonen, die im durchschnitt von einem fall angesteckt 
werden, herangezogen. Mit Datenstand 01.05.2020 
hat das rki die reproduktionszahl auf r = 0,79 (95 
%-prädiktionsintervall: 0,66-0,90) geschätzt. das be-
deutet, dass zehn mit SARS-CoV-2 infizierte Perso-
nen etwa sieben bis neun weitere personen ange-
steckt haben. für niedersachsen kam das rki am 
30. April auf 0,7 (95 %-Konfidenzintervall: 0,6-0,9).

obwohl die schätzung der reproduktionszahl im-
mer schwieriger und ungenauer wird, je kleiner die 
fallzahlen werden, sieht die landesregierung eine 
deutliche und nachhaltige entspannung im infekti-
onsgeschehen in niedersachsen. auch die zahl der 
in den krankenhäusern und insbesondere auf den 
intensivstationen behandelten patientinnen und pa-
tienten ist weiter rückläufig: Lag die Auslastung der 
intensivbetten in niedersachsen Mitte april noch bei 
rund 25 prozent, betrug sie am gestrigen sonntag 
nur noch 16 Prozent.  

angesichts dieser erfreulichen entwicklung in nie-
dersachsen hat die landesregierung jetzt einen plan 
aufgestellt, wie auf dieser grundlage schrittweise 
viele einschränkungen reduziert werden können. zu-
sammen mit fachleuten aus mehreren ressorts wur-
de ein stufenplan erarbeitet: der ‚niedersächsische 
weg in einen neuen alltag mit Corona‘. es handelt 
sich um das bundesweit erste gesamtkonzept dieser 
art.

dabei wurden die unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Bereiche wie kita und schule, handel und 
dienstleistungen, gastronomie und touristik, aber 
auch private kontakte, kultur, sport und freizeit und 
die Versammlungen neben- und übereinandergelegt. 
Bewertet wurde auch, welche lockerungen nach 
welchem zeitablauf gleichzeitig vertretbar erschei-
nen. grundlage bleibt dabei der infektionsschutz. 
ausdrücklich wird auch darauf hingewiesen, dass bei 
einem verstärkten infektionsgeschehen auch Ver-
schärfungen erneut möglich sein können. einen ers-
ten Gesamtüberblick bietet die Anlage 1.

„der ‚niedersächsische weg in einen neuen alltag 
mit Corona‘ soll“, so Ministerpräsident stephan weil, 
„den Menschen in unserem land einigermaßen ver-
lässliche perspektiven für die nächsten wochen ge-
ben. nach all den Belastungen und unsicherheiten 
haben die Bürgerinnen und Bürger einen anspruch 
darauf, zu erfahren, wann welche weiteren locke-
rungsmaßnahmen zu erwarten sind, wenn sich das 
infektionsgeschehen weiterhin so moderat entwickelt 
wie bisher.“

wirtschaftsminister Bernd althusmann ergänzt: „wir 
versuchen, den Menschen in niedersachsen schritt-
weise wieder mehr Möglichkeiten zum sozialen Mitei-
nander und zum wirtschaftlichen handeln zu geben, 
ohne dabei eine gefährliche erhöhung der zahl der 
neuinfektionen zu riskieren.“

„es bleibt unser gemeinsames  ziel, die kapazitäts-
grenze für die intensivmedizin nicht zu überschrei-
ten“, erklärte gesundheitsministerin Carola reimann.

Der niedersächsische Weg enthält insgesamt 
fünf Stufen. 
Stufe 1 läuft bereits. Sie umfasst einige Maßnahmen, 
die bereits mit der letzten Änderung der ‚Verordnung 
zum schutz vor neuinfektionen mit dem Corona-
Virus‘ umgesetzt worden sind sowie die am letzten 
Mittwoch beschlossenen lockerungen. letztere, wie 
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beispielsweise die vorsichtige Öffnung einiger Kultur-
einrichtungen, werden mit der aktuell laufenden Ver-
ordnungsänderung umgesetzt, sie treten zum 6. Mai 
in kraft. 
Stufe 2 soll Mitte Mai realisiert werden, sofern die 
neuinfektionszahlen und die krankenhausbelegung 
weiter niedrig bleiben. 
Stufe 3 soll nach bisherigen planungen kurz vor 
Pfingsten, also Ende Mai, umgesetzt werden. Die 
zeitliche abfolge der weiteren stufen wurde bewusst 
noch nicht festgelegt.

Bei der entscheidung über die einzelnen sukzessi-
ve denkbaren lockerungen von freiheitsbeschrän-
kungen wurde jeweils der mit einer Maßnahme ver-
bundene infektionsschutz in relation gesetzt zu den 
gleichzeitig eintretenden gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen schäden.

dazu Ministerpräsident stephan weil: „es geht uns 
um eine strategie, die ebenso vorsichtig, wie zielstre-
big wieder halbwegs normale Verhältnisse schafft, 
bis das Virus durch einen wirksamen Impfstoff voll-
ständig beseitigt werden kann. Beschränkungen die 
nur einen vergleichbar niedrigeren nutzen für den 
infektionsschutz bringen, aber mit einem hohen ge-
sellschaftlichen oder wirtschaftlichen schaden ver-
bunden sind, sollen als erstes angegangen werden. 
außerdem war  abzuwägen, welche und wie viele 
lockerungsmaßnahmen auf einer stufe zusammen-
kommen dürfen, ohne dass die zahl der Begegnun-
gen von Menschen jenseits des eigenen hausstan-
des in einer nicht mehr zu verantwortenden weise 
steigen würde.“

auch wirtschaftsminister althusmann plädierte für 
ein umsichtiges Vorgehen: „Motor für unsere ent-
scheidungen zugunsten einer weiteren Öffnung von 
wirtschaftsbereichen sind natürlich die Belastungen 
der unternehmerinnen und unternehmer und der 
Beschäftigten in niedersachsen, aber stets auch die 
jeweiligen ansteckungsgefahren. einige Bereiche 
können deshalb bald wieder geöffnet werden, ande-
re müssen im interesse der  Virusbekämpfung noch 
länger warten. hier werden wir auch weiterhin mit 
staatlichen geldern unterstützung leisten.“ 

in der regel sollte zwischen den stufen genug zeit 
liegen, um die wirkung auf das infektionsgeschehen 
erfassen zu können. erst wenn die dann vorliegende 
zahl der neuinfektionen überschaubar bleibt und die 
intensivkapazitäten perspektivisch weiter ausreichen 
werden, kann die nächste phase eingeleitet werden.

die geplanten lockerungen setzen voraus, dass in 
allen Bereichen strenge hygienevorgaben und Min-
destabstände eingehalten werden. Mund-nasen-
Bedeckungen werden wohl in allen stufen weiterhin 

Pflicht bleiben - beim Einkauf und in Bussen und 
Bahnen.

direkte persönliche kontakte müssen leider auch 
weiterhin auf ein Minimum reduziert werden. trotz der 
in einzelnen ländern jetzt angekündigten aufhebung 
soll es in niedersachsen bis ende Mai bei der ‚zwei-
Personen-Regel‘ im öffentlichen Raum bleiben. Die 
erfahrungen der vergangenen wochen haben ge-
zeigt, dass die persönlichen kontaktbeschränkungen 
die ausbreitung des infektionsgeschehens bislang 
mit am stärksten eingedämmt haben. ebenso wie 
bei anderen Maßnahmen wird die landesregierung 
hierzu aber zunächst die diskussion in der nächsten 
Bund-länder-konferenz am Mittwoch abwarten, be-
vor die entscheidung über eine weitere Veränderung 
der niedersächsischen rechtsverordnung abschlie-
ßend getroffen wird.

weil zeigte sich zufrieden, dass kinder und jugend-
liche infolge der Öffnung der Spielplätze und der Au-
ßensportanlagen sowie der geplanten ausweitung 
der kita-notbetreuung und der schrittweisen wieder-
aufnahme des präsenzunterrichts wieder mehr direk-
ten kontakt zu gleichaltrigen bekommen können.

kultusminister grant hendrik tonne stellte einen 
phasenplan-kita zur schrittweisen erweiterung der 
kinderbetreuung vor. so soll es ab Mittwoch, 6. Mai 
2020, möglich sein, private Betreuung für bis zu fünf 
kinder zu organisieren. zudem können tagesmütter 
und tagesväter wieder betreuen. in den nächsten 
phasen wird die notbetreuung sukzessive ausge-
weitet, von derzeit sechs auf zunächst zehn prozent 
landesweite Betreuungsquote bis zum 18. Mai 2020, 
danach steigerung auf bis zu 40 prozent Betreuungs-
quote bis zum 6. juni 2020, anschließend auf bis zu 
50 prozent Betreuungsquote. zudem sollen geson-
derte angebote für Vorschulkinder an nachmittagen 
und nach und nach für alle kinder eingerichtet wer-
den. tonne: „ich möchte, dass alle kinder die Chan-
ce erhalten, ihre erzieherinnen und erzieher wieder 
zu sehen und mit ihren freundinnen und freunden 
zu spielen - wenigstens ein paar stunden zu Beginn. 
das geht mit unserem phasenplan, der Betreuung 
und gesundheitsschutz miteinander verbindet.“

für die schulen liegt bereits ein plan für ein schritt-
weises aufwachsen des präsenzunterrichts vor (sie-
he anlage 2). tonne bedankte sich bei den eltern, 
den erzieherinnen und erziehern und bei den lehr-
kräften für ihr großes engagement unter schwierigen 
Bedingungen. die kinder und jugendlichen erinnerte 
er: „Bitte unbedingt die abstands- und hygieneregeln 
einhalten! 

gesundheitsministerin Carola reimann erklärte: „wir 
haben die situation in unseren krankenhäusern der-
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zeit gut im Griff. Wir haben freie Kapazitäten. Vor die-
sem hintergrund haben wir uns entschlossen, den 
niedersächsischen krankenhäusern ab dem kom-
menden Mittwoch wieder zu erlauben, die sogenann-
ten elektiven Eingriffe, also planbare Operationen, 
vorzunehmen. die rehakliniken können den Betrieb 
ab dem 11. Mai wieder aufnehmen.“

das sei eine gute nachricht für die patientinnen und 
patienten, die sich nun wieder wie gewohnt in Be-
handlung begeben können“, so reimann. „gleichzei-
tig gehen wir dabei sehr vorsichtig vor und führen ein 
atmendes sicherungssystem ein.“

ziel sei, bei einem anstieg der infektionszahlen mög-
lichst schnell wieder möglichst große kapazitäten für 
Covid-patientinnen und -patienten vorhalten zu kön-
nen: „wir schreiben den krankenhäusern deshalb 
zunächst vor, dass 25 prozent ihrer Beatmungsplät-
ze bis auf weiteres für Covid-patienten reserviert 
bleiben müssen. Darüber hinaus verpflichten wir die 
krankenhausträger, bei einer dynamisierung des in-
fektionsgeschehens binnen 72 stunden weitere 20 
prozent ihrer Beatmungskapazitäten zur Verfügung 
zu stellen.“

damit auch die Bewohnerinnen und Bewohner von 
Alten- und Pflegeheimen wieder mehr soziale Be-
gegnungen erleben können, werden aktuell vielerorts 
in niedersachsen technische und bauliche Möglich-
keiten ‚sicherer‘ Besuchsszenarien erprobt. „die so 
belastende isolation der älteren Menschen möglichst 
bald zu beenden, ist uns ein großes anliegen“, so 
weil. 

Die Zahl der Begegnungen im halb-öffentlichen 
Raum wird sich durch die Öffnung der Außensportan-
lagen insgesamt erhöhen. alle indoor-sportanbieter 
müssen sich noch mindestens bis zur dritten stufe, 
also bis ende Mai gedulden, ebenso die freibäder.

„Bereits in stufe zwei, also ab Mitte Mai, sollen in nie-
dersachsen restaurants und Cafés wieder langsam 
öffnen können“, betonte Wirtschaftsminister Althus-
mann, „wenn auch zunächst nur mit einer auslastung 
von 50 prozent und unter wahrung der Vorschriften 
zu abständen und kontaktbeschränkungen.“ ein 
gemeinsamer gaststättenbesuch soll jedoch nur im 
rahmen der allgemein geltenden regelungen zu 
abstand und kontaktbeschränkungen möglich sein. 
Überall in der gastronomie müssen hygienekonzep-
te vorliegen.

auch im Bereich des tourismus geht niedersachsen 
voran: in der ersten stufe kommen jetzt zunächst 
dauercamper und ferienhaus- beziehungsweise fe-
rienwohnungsbesitzer zum zuge. gleichzeitig wer-
den auch diejenigen inseln wieder für den tagestou-

rismus geöffnet, bei denen die Verantwortlichen vor 
ort dies für vertretbar halten. das land überlässt die 
entscheidung den landkreisen und kommunen.

ab Mitte Mai sollen in einer zweiten stufe ferienhäu-
ser oder ferienwohnungen wieder angemietet wer-
den können. Campingplätze werden dann auch für 
vorübergehende, mindestens siebentägige aufent-
halte geöffnet werden - allerdings zunächst nur mit 
einer 50-prozentigen auslastung.

die 50-prozent-regel gilt dann auch für die rechtzei-
tig zu Pfingsten wieder zu öffnenden Hotels und Pen-
sionen. auch hier sollen rasche wechsel von gästen 
ebenso verhindert werden, wie allzu viele Begegnun-
gen in geschlossenen räumen. die details und das 
weitere Vorgehen sollen binnen einer woche Mw, 
Ms, dehoga, ngg und kommunen erarbeiten.

Die Begrenzung der Verkaufsflächen auf 800 qm 
soll nach bisherigen planungen Mitte Mai entfallen. 
„ich freue mich“, so wirtschaftsminister Bernd alt-
husmann, „dass dann auch größere geschäfte ein-
schließlich der Möbelhäuser wieder vollständig öff-
nen können.“

den in den anlagen im einzelnen dargelegten stu-
fenplan hat Ministerpräsident stephan weil seinen 
kollegen in den anderen ländern und der Bundes-
regierung als grundlage für die weitere gesprächs-
runde am kommenden Mittwoch (6. Mai 2020) zur 
Verfügung gestellt.

weil: „danach werden wir hier in niedersachsen ab-
schließend über den niedersächsischen weg hin zu 
einem neuen alltag mit Corona entscheiden.“

[1] Wegen der schwankenden Untersuchungszah-
len über das wochenende und über die feiertage ist 
zur Beobachtung des Verlaufs der über eine woche 
geglättete Mittelwert der täglichen fallzahlen besser 
geeignet als die tatsächlichen täglichen Meldungen.
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