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KAISERSLAUTERN. Die Personalnot hat den 1. FC
Kaiserslautern nicht aus der Balance gebracht: Die
Roten Teufel bezwangen den SV Wehen Wiesba-
den vor 17.018 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion
mit 1:0 (0:0) und rückten zumindest bis heute
Nachmittag auf Tabellenrang vier der Dritten Liga
vor. Den entscheidenden Treffer erzielte Marlon
Ritter in der 68. Spielminute. Er verwandelte einen
Foulelfmeter. |aboe/osp

AKTUELL
1. FC KAISERSLAUTERN

Ritter trifft vom Punkt

ROTTERDAM. Eine nicht angekündigte Demons-
tration gegen Regierungspläne für eine 2G-Regel
ist in der Nacht zum Samstag in Rotterdam völlig
aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei fühlte sich so
bedroht, dass Beamte, als Warnschüsse nutzlos
blieben, sogar gezielt auf Menschen schossen.
Vorläufige Bilanz der Nacht: sieben Verletzte, gut
51 Festnahmen, Schäden in bisher unbekannter
Höhe. Rotterdams Bürgermeister beklagt eine
„Orgie der Gewalt.“ Im Zentrum von Amsterdam
protestierten auch am Samstag hunderte Men-
schen mit niederländischen Flaggen gegen die Co-
rona-Maßnahmen.

DEMONSTRATION IN ROTTERDAM

„Orgie der Gewalt“

BERLIN. Der Präsident des Robert Koch-Instituts,
Lothar Wieler, warnt vor einer fünften Corona-
Welle, falls Gegenmaßnahmen nicht schneller um-
gesetzt werden. Laut RKI stieg die bundesweite
Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit
362,2 (Freitag: 340,7) auf einen neuen Höchst-
stand. 248 neue Todesfälle wurden gemeldet. „Es
muss jetzt rasch dafür gesorgt werden, dass flä-
chendeckend in Deutschland die Kontakte der
Menschen eingeschränkt werden“, sagte Wieler
der Deutschen Presse-Agentur. Impfen und 2G rei-
chen seiner Ansicht nach nicht mehr aus. |dpa

RKI-CHEF WIELER

Warnung vor fünfter Welle

SPOTTLICHT

Eingelocht
Klare Ansage von NRW-Gesundheitsminister
Karl-Josef Laumann an alle Hausärzte: Die sol-
len „statt Golfplatz am Samstag“ lieber impfen.
Boostern statt chippen! Oder besser: Boostern
statt putten! Beim Chippen kommen Querden-
ker nur auf dumme Ideen. Ist doch egal, wenn
das Handicap 54 beträgt. Mal ehrlich, bei sol-
chen Zahlen würde RKI-Chef Wieler Freuden-
tänze vollführen! Und irgendwer muss ja
schließlich die Impfkampagne ins Laufen be-
kommen – die Politik tut’s schließlich nicht.
Weiß eigentlich jemand, was Gesundheitsmi-
nister Laumann und seine Kollegen so unter-
halb der Woche treiben? flä

SONNTAGSREDE

BERLIN. Der Virologe Christian Dros-
ten sieht die Aussagekraft von Coro-
na-Schnelltests als begrenzt. „Vor
Symptombeginn sind Schnelltests
einfach nicht empfindlich genug. Da-
her meine Zweifel an 3G“, schrieb er
am Samstag auf Twitter. Zum Einsatz
solcher Tests bei Geimpften, wie sie in
verschärften „2G Plus“-Regelungen
vorgeschrieben werden könnten,
sagte er der „Bild“, seiner vorläufigen
Einschätzung nach sehe es so aus, als
ob die Infektion von Geimpften gera-
de in den ersten Tagen der Infektion
nicht so gut durch den Schnelltest
nachzuweisen seien. Die Studienlage
dazu sei noch nicht ausreichend. |dpa

Aussagekraft
begrenzt

DROSTEN ZU SCHNELLTESTS

BERLIN. Nach der Ankündigung einer
generellen Corona-Impfpflicht in Ös-
terreich lehnen Politiker aus den Rei-
hen der möglichen künftigen Ampel-
Koalition einen solchen Schritt in
Deutschland ab. „Die wird's nicht ge-
ben“, sagte Außenminister Heiko
Maas (SPD) dem TV-Sender Bild Live.
Es werde nur eine Impfpflicht für be-
stimmte Berufsgruppen geben. Die
FDP-Gesundheitspolitikerin Christi-
ne Aschenberg-Dugnus sagte der
Bild-Zeitung: „Die allgemeine Impf-
pflicht als Drohkulisse in den Raum
zu stellen, hilft niemandem.“ Der
rheinland-pfälzische Gesundheits-
minister Clemens Hoch (SPD) hatte
kürzlich im RHEINPFALZ-Interview
gesagt, der Bund solle eine Impf-
pflicht prüfen. |dpa/ras

„Wird’s nicht
geben“

MAAS ZUR IMPFPFLICHT

VON SARAH TERMEER
UND ANDREAS SCHLICK

MAINZ. Die bis vergangenen Freitag
gültige Teststrategie des Landes für
die Schulen hat offenbar viele Eltern
alarmiert. „Was soll man zu dem Hin
und Her in Rheinland-Pfalz sagen?
Bei niedrigen Inzidenzen wurde vor
den Herbstferien beschlossen, dass
nach einer zweiwöchigen Übergangs-
zeit in den Schulen nur noch einmal
die Woche getestet wird. Dann sind
die Zahlen in die Höhe geschossen.
Die Eltern haben Angst“, sagte Lan-
deselternsprecher Reiner Schladwei-
ler der RHEINPFALZ am SONNTAG. Er
kritisiert, dass das Land in den ver-
gangenen zwei Wochen an seinem
Testkonzept festgehalten hat.

Das SPD-geführte Bildungsministe-
rium in Mainz erklärte auf Anfrage,
die Entscheidung, ab 8. November
nur noch einmal pro Woche anlasslos
zu testen, sei Anfang Oktober auch
nach Rücksprache mit Experten ge-
fallen. Keineswegs habe das Land spa-
ren wollen. Bisher seien 80 Millionen
Euro in die Teststrategie für Schulen
investiert worden. Das Land werde
dafür in den nächsten Monaten zu-
sätzlich einen mindestens siebenstel-
ligen Euro-Betrag bereitstellen.

Auf Grundlage der kommende Wo-
che in Kraft tretenden neuen Corona-
Verordnung des Landes rutschen
wohl alle Kommunen in Warnstufe
zwei. Die rund 522.000 Schüler wer-
den dann wieder zweimal pro Woche
getestet. Sollten Städte oder Kreise in
Warnstufe drei kommen, wird drei-
mal pro Woche getestet. Bei einem In-

Corona-Tests an Schulen:
„Die Eltern haben Angst“
Zuletzt wurden Schüler in Rheinland-Pfalz nur noch einmal pro Woche getestet.
Das Land sagt: Das war ausreichend. Elternvertreter sehen das anders.

fektionsfall müssen sich die Mitglie-
der einer Lerngruppe über fünf Tage
täglich testen und im selben Zeitraum
im Unterricht Masken tragen. Eine
allgemeine Maskenpflicht am Platz
gab es in den letzten Wochen nicht.

In Baden-Württembergs Schulen
wird dreimal pro Woche getestet. Das
Ministerium in Mainz begründet die
unterschiedlichen Teststrategien da-
mit, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im
Nachbarbundesland (421 am Freitag)
knapp doppelt so hoch sei wie in
Rheinland-Pfalz (213 am Samstag).
Hier sei nicht mal jeder 100. Corona-
Infizierte ein Schüler. Das zeige, dass
die Hygienekonzepte an den Schulen
sehr gut funktionierten. Dass Eltern-
ausschüsse und Fördervereine in den
vergangenen Wochen eigenständig
Tests besorgt haben, um den Test-
rhythmus an Schulen zu erhöhen, sei
nicht notwendig gewesen, so das Mi-
nisterium. Damit übernähmen die In-
stitutionen „folglich nicht eine Aufga-
be des Landes, sondern sorgen neben
den umfassenden Maßnahmen des
Landes aus eigenem Antrieb für den
nach ihrer Ansicht notwendigen Ge-
sundheitsschutz“.

Schladweiler ist noch immer nicht
zufrieden, denn der Landeselternbei-
rat hatte drei Tests die Woche gefor-
dert. Er verlangt außerdem, dass auch
genesene und geimpfte Lehrer und
Schüler flächendeckend getestet wer-
den. 95 Prozent der Lehrer seien voll-
ständig geimpft, trotzdem nehme die
Anzahl derer zu, die positiv getestet
würden, so Schladweiler. „Die Un-
geimpften, die sich nicht testen, sind
ein großer Risikofaktor.“ Kommentar

BERLIN. Schleswig-Holsteins Ge-
sundheitsminister Heiner Garg (FDP)
warf Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) am Samstag vor, er
rationiere mit seinen geplanten Be-
stellbeschränkungen von Biontech
ausgerechnet den Impfstoff mit der
höchsten Akzeptanz. Bayerns Ge-
sundheitsminister Klaus Holetschek
(CSU) nannte das „inakzeptabel“, sei-
ne Schweriner Kollegin Stefanie Dre-
se (SPD) eine „Vollbremsung auf ge-
rader Strecke“. Das Thema soll nun
beim Treffen der Landesgesundheits-
minister am Montag beraten werden.

Auch Ärztevertreter übten scharfe
Kritik. Sie rechnen in den Praxen mit

Kritik an Begrenzung von Biontech-Impfstoff
Das Bundesgesundheitsministerium will bei Booster-Impfungen verstärkt das Moderna-Präparat
zum Einsatz bringen, damit es nicht verfällt. Die Länder laufen Sturm dagegen.

Chaos, wenn bereits vereinbarte Ter-
mine für eine Biontech-Impfung
nicht eingehalten werden könnten.

Das Bundesgesundheitsministeri-
um hatte in einem Schreiben an die
Länder für die nächsten Wochen Be-
stellbegrenzungen für den Biontech-
Impfstoff angekündigt, damit das Prä-
parat von Moderna bei den Auffri-
schungsimpfungen vermehrt genutzt
wird. Andernfalls drohten eingelager-
te Moderna-Dosen ab Mitte des ers-
ten Quartals 2022 zu verfallen. Pra-
xen sollen demnach vorerst maximal
30 Dosen Biontech pro Woche bestel-
len können, Impfzentren und mobile
Impfteams 1020 Dosen. Für Bestel-

lungen von Moderna soll es keine
Höchstgrenzen geben.

Am Samstag erklärte das Ministeri-
um, Biontech und Moderna seien bei-
de „sicher, wirksam und gleich gut für
Auffrischimpfungen geeignet“. Bis
Ende des Jahres stünden 50 Millionen
Dosen beider Impfstoffe zur Verfü-
gung; rund 24 Millionen Dosen Bion-
tech und rund 26 Millionen Dosen
Moderna. „Es ist genug Impfstoff für
alle da.“ Bis jetzt haben 5,6 Millionen
Menschen eine Auffrischungsimp-
fung erhalten. Alleine in dieser Wo-
che seien 1,7 Millionen Bürger „ge-
boostert“ wurden, teilte Spahn am
Samstag auf Twitter mit. |dpa

Das Volk beruhigen und es mit Aktio-
nismus in Sicherheit wiegen, ist ein
alter Eckpfeiler der Politik. In der Mo-
derne ist noch dazugekommen, das
Ganze mit Regelungen zu unterfüt-
tern, die so unüberschaubar sind,
dass irgendwann keiner mehr durch-
blickt, was jetzt eigentlich richtig und
was falsch ist. Jüngstes Beispiel: die
Teststrategie des Landes Rheinland-
Pfalz in den Schulen.

Wie oft man anlasslos, also ohne
Infektionsfall, Abstriche nimmt, wird
von Mainz festgemacht an der Warn-
stufe im Land. Die orientiert sich an
der Inzidenz, den Krankenhausein-
weisungen und der Intensivbetten-
auslastung. Schüler entwickeln zwar
in der Regel keine schweren Covid-
Verläufe. Weil aber viele von ihnen

Reine Augenwischerei
Wenige Schnelltests in der Schule reichen nicht, um Corona in den Griff zu bekommen. Dafür sind sie zu
unzuverlässig. Besser wäre eine konsequente Maskenpflicht. Ein Kommentar von Christian Gruber

noch nicht geimpft sind, können sie
das Virus in die Familien tragen. Das
dort auf Risikogruppen trifft, die die
Warnstufe nach oben treiben. Was
aber erst dann häufigere Tests in den
Klassenzimmern auslöst, wenn es zu
spät ist. Eigentlich muss in den Klas-
senzimmern von vornherein engma-
schig kontrolliert werden.

Denn vereinzelt bringen Schnell-
tests nichts. Studien zeigen, dass sie
fast nur Superspreader zuverlässig
herausfiltern. Kinder und Jugendliche
mit niedrigeren Virenlasten dagegen
werden so gut wie nicht erkannt. Das
bedeutet: Zu Beginn einer Infektion
liefern die Schnelltests erst später als
die PCR-Tests die richtige Diagnose.
Sie sind also völlig ungeeignet, um ei-
nen Ausbruch schnell aufzudecken

und einzudämmen. Zumindest dann,
wenn man nicht täglich, sondern nur
alle zwei bis drei Tage testet.

Entscheidend ist außerdem, wie
die Abstriche gemacht werden. Die
medizinische Faustregel lautet: Nur
wenn der Patient würgen muss und
das Auge tränt, ist das Ergebnis aussa-
gekräftig. Das aber mutet niemand
Kindern und jungen Leuten zu. Und
schon sinkt die Trefferquote wieder.

Wer das Virus von Anfang an klein
halten möchte, muss eigentlich nur
eine konsequente Bedeckungspflicht
anordnen – überall, auch im Unter-
richt. Und zwar nicht mit chirurgi-
schen, sondern mit FFP2-Masken. Die
Schutzwirkung ist hervorragend, wie
zahlreiche Untersuchungen belegen.

Warum macht es dann keiner?

UNTER STROM
Teslas Fabrik in Grünheide ist fast fertig,
aber die Kritik wird immer lauter.
Größtes Streitthema: der Wasserschutz.

„Nah am Wasser gebaut“: Wirtschaft, Seite 6
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IRGENDWANN
Die Schüler in Rhein-
land-Pfalz werden
kommende Woche
wieder zweimal pro
Woche testen. Es
gibt dann eine neue
Corona-Verordnung.

FOTOS: ROLF VENNENBERND/
DPA, PETER KNEFFEL/DPA

IRGENDWAS
Biontech oder Moderna
– das Bundesgesund-
heitsministerium will
auf die Akzeptanz in
der Bevölkerung keine
Rücksicht nehmen.
FOTO: SEBASTIAN WILLNOW/DPA

IRGENDWIE
Wer sich selbst testet,
macht es in der Regel
nicht so, wie es sein
muss, damit das Ergeb-
nis Aussagekraft hat.
FOTO: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA


