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Coronavirus: Kompakte Informationen  

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

unser Land steckt inmitten einer der größten Herausforderungen der jüngeren Geschichte. 

Ein Virus stellt uns, unsere Art des Zusammenlebens, unsere Arbeitswelt, unsere Wirtschaft 

und auch uns als Politik auf die Probe. Die Lage ist ernst. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, 

dass wir zusammenstehen und den Herausforderungen gemeinsam begegnen. 

Alle Ebenen der Politik sind aktuell gefordert und arbeiten mit Hochdruck und enormer 

Anstrengung daran, die vielen Auswirkungen abzufedern. Wir danken deshalb auch den 

vielen südpfälzischen Entscheidungsträgerinnnen und Entscheidungsträgern, weil wir selbst 

wissen, wie schwierig es ist, zu guten Entscheidungen zu kommen, wenn es schlussendlich 

auch um Leben und Tod geht.  

Unser Handeln auf Bundes- und Landesebene ist davon geprägt, das Virus in den Griff zu 

bekommen. Zugleich wollen wir dafür Sorge tragen, dass die Auswirkungen der Maßnahmen 

so verträglich sind, dass wir nach der Überwindung der aktuellen Herausforderungen wieder 

zu einem normalen Leben zurückkehren können. Zurück an unsere Arbeitsplätze, zurück in 

unsere Schulen und Kindertagesstätten, zurück in Restaurants, Cafés und Bars, auf Weinfeste 

und überall dorthin, wo das soziale Leben in unserem Land stattfindet.  

Wir wissen, dass es in der derzeitigen Situation vielen Fragen gibt. Die wichtigsten 

Antworten auf drängende Fragen findet Ihr hier: 

 
 



• Informationsportal der rheinland-pfälzischen Landesregierung zum Corona-Virus: 

www.corona.rlp.de  

• Information der SPD-Landtagsfraktion Rheinland-Pfalz: https://www.spdfraktion-

rlp.de/themen/corona (ein FAQ mit Stand vom 20. März 2020 legen wir diesem 

Schreiben bei) 

• Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 

https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona-virus-arbeitsrechtliche-

auswirkungen.html  

• Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz: https://bm.rlp.de/de/corona/  

• Robert-Koch-Institut: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html?fbclid

=IwAR2dYtx903L_geeCzCEMJXyelQ0Og5Ne95b6l0ct1z7ejP6e1XC3YRRO-hw  

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/  

• Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK): 

https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/coronavirus  

• Infotelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: 030 346465100 

• Hotline zu Fördermaßnahmen des BMWi: 030 18615 8000 

• Hotline der Bundesagentur für Arbeit für Arbeitgeber: 0800 45555 20 

 

Wir finden es bemerkenswert, wie sehr unser Land an vielen Stellen solidarisch 

zusammensteht. Das zeigt sich nicht nur bei den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern, sondern auch angesichts der großen Sympathie, die all denjenigen 

entgegengebracht wird, die sich hauptamtlich um die Bewältigung dieser Krise kümmern.  

 

Solidarität und Teamplay sind das Gebot der Stunde. Wer sich noch einbringen möchte, kann 

sich zum Beispiel bei der Nachbarschaftshilfe RLP eintragen: https://neue-

nachbarschaften.rlp.de/  
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Regelmäßig informieren wir Euch über all die Kanäle, die uns zur Verfügung stehen. Solltet 

Ihr darüber hinaus Informationen brauchen, wichtige Anregungen für uns haben oder 

einfach unser Hilfe brauchen, dann sagt uns bitte Bescheid. Wir sind auch und gerade in 

dieser schwierigen Zeit für Euch da.  

 

Eine abschließende Bitte haben wir noch: Es gibt auch jetzt wieder politische Kräfte, die 

versuchen, die Krise zu ihren Zwecken auszunutzen. Wir sehen gerade in den „sozialen 

Medien“ viele Falschnachrichten. Wir wollen Euch motivieren, diesen entgegenzutreten. 

Wenn Ihr dazu Informationen braucht stehen wir und unserer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auch hier zur Eurer Verfügung.  

 

Ihr erreicht uns auf dem gewohnten Weg:  

• thomas.hitschler@bundestag.de, Tel.: 06341 9871450, 

facebook.com/thomashitschler 

 

• Wahlkreis@alexander-schweitzer.de, Tel.: 06131 208 4224, 

facebook.com/alexander.schweitzer 

 

• buero@rehak-nitsche.de, Tel.: 07271 4982877, 

facebook.com/rehak.nitsche 

 

• buero@wolfgang-schwarz-mdl.de, Tel.: 06341 960029, 

facebook.com/wolfgang.schwarz.75 
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Wir wünschen Euch Gesundheit, Kraft und ein klein wenig Geduld, um die nächsten Wochen 

gemeinsam mit uns durchzustehen.  

 

Mit solidarischen Grüßen  

 

 

Thomas Hitschler      Alexander Schweitzer  

 

 

 

Wolfgang Schwarz      Dr. Katrin Rehak-Nitsche 


