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Corona-Virus / Renten und Steuern 
Veranstaltungskalender KV Kaiserslautern und Rheinhessen 

 
Sehr geehrte Kolleginnen, 
sehr geehrte Kollegen,  

das Thema des Monats März ist, auch für die Senioren, die Ausbreitung des Corona- 
Virus. Denn wir sind aufgrund unseres Alters und auch wegen der bereits vorhandenen 
Vorschädigungen eine der größten Risikogruppen.  

War die Erkrankung vor ein paar Wochen nur auf das ferne China beschränkt, ist sie 
mittlerweile in vielen Ländern der Welt aufgetreten. Betroffen ist insbesondere unser 
Lieblingsreiseland Italien, wobei die Lombardei, die Emilia Romagna und Venetien am 
stärksten betroffen sind. 
 

Von den zurzeit etwa 200 Erkrankten in Deutschland geht nach Auffassung von Politikern 
und Medizinern keine Gefahr aus. Aber auch in Einzelfällen zeigt es sich, dass die deut-
sche medizinische Verwaltung und die allgemeine Verwaltung noch nicht für diese Art von 
Erkrankung gewappnet sind. 
 

Der größte Knackpunkt ist, dass es zurzeit keinerlei Medikamente gibt, die wirksam gegen 
diese Erkrankung sind. Nach Auffassung von Experten ist erst zum Jahresende 2020 eine 
Lösung in Sicht. 
 

Die Gesundheitsministerin von Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing, hat mit einem Rund-
schreiben an Industrie und Wirtschaft, Unternehmerverbände und Gewerkschaften auf die 
Umsetzung präventiver Maßnahmen hingewiesen. Einfache Hygienemaßnahmen tragen 
dazu bei, sich und andere Menschen vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen. 
Dazu zählen vor allem regelmäßiges und gründliches Händewaschen sowie Abstand 
halten im Krankheitsfall. Für Veranstaltungen möchte ich den Kreisverbänden den Rat 
geben, sich an den örtlichen Gegebenheiten zu orientieren. Man sollte zum jetzigen Zeit-
punkt keine mehrtätigen Reisen, z. B. nach Italien veranstalten. Wenn in der unmittelbaren 
Umgebung keine Krankheitsfälle aufgetreten sind, kann man den monatlichen Stamm-
tischen, eine Jahreshauptversammlung oder eine Tagesfahrt ohne weiteres durchführen.  
 

Im Zweifelsfall sollte man jedoch eine Veranstaltung absagen.  
 

 


