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LANDESGESUNDHEITSAMT

Empfehlung: Impfen, impfen, impfen
Da sich die neuen Varianten
des Coronavirus immer
stärker ausbreiten, geht
das Landesgesundheitsamt
von einem deutlichen An-
stieg der Fallzahlen aus.
Insbesondere bei Kindern
nehmen die Infektionen
zuletzt stark zu. Die Hoff-
nungen ruhen nun vor
allem auf einem.

VON SEBASTIAN SCHLENKER

STUTTGART. Der Südwesten steht
aus Sicht des Landesgesund-
heitsamts aufgrund der Ausbrei-
tung der Varianten des Coronavi-
rus vor einem deutlichen Anstieg
der Fallzahlen. Die Zahl der In-
fektionen steige deutlich an und
dieser Trend werde sich fortset-
zen, sagte der Leiter des Referats
Gesundheitsschutz und Epide-
miologie beim Landesgesund-
heitsamt (LGA), Stefan Brock-
mann. „Wir sehen bereits seit
vier bis fünf Wochen einen An-
stieg der Fallzahlen in Baden-
Württemberg“, sagte Brock-
mann. „Zu Beginn war der An-
stieg noch moderat, doch nun
steigen die Zahlen deutlich an
mit ungefähr 2000 Neuinfektio-
nen an einem Tag.“ Er erkenne
keine Hinweise darauf, dass sich
die Infektionslage entspannen
würde.

Der Anteil der Virusvarianten
an allen Infektionen im Südwes-
ten beträgt laut Daten des LGA
mittlerweile rund 70 Prozent. Zu-
rückzuführen sei dieser Anstieg
klar auf die Virusvarianten. Die
Übertragungen mit den bisheri-
gen Varianten des Virus stagnie-
ren den Angaben nach oder ge-

Stefan Brockmann, Leiter des Kompetenzzentrums Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt, sieht eine deut-
liche Zunahme der Corona-Fallzahlen. Der Anteil der Virusvarianten liegt bei 70 Prozent. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

hen zurück. „Die Infektionen mit
den neuen Virusvarianten stei-
gen dagegen stark an“, so Brock-
mann.

Zugleich beobachtet der Pan-
demie-Experte des LGA einen
starken Zuwachs der Infektionen
bei Kindern und Jugendlichen.
Deren Anteil habe zuletzt deut-
lich zugenommen und liege nun
bei etwa 20 Prozent aller Infektio-
nen. Dies sei auf die Öffnung von
Kitas und Schulen zurückzufüh-
ren, sagte Brockmann. Diese Ent-
wicklung ist für den Mediziner
nicht überraschend. „Wenn wir
Kitas und Schulen öffnen, müs-

sen wir auch höhere Infektions-
zahlen in Kauf nehmen.“ Auf
Entschluss der Landesregierung
waren zahlreiche
Schüler zum 22. Feb-
ruar wieder an die
Schulen im Land zu-
rückgekehrt, zu-
nächst nur im Wech-
selunterricht. Seit
vergangenem Mon-
tag sind Fünft- und
Sechstklässler wieder
im Präsenzunter-
richt, Grundschulen gingen zum
Regelbetrieb über. In Kitas und
Kindergärten war dies bereits seit

Ende Februar der Fall. Es gebe je-
doch auch Erfolge zu verzeich-
nen, sagte Brockmann. In der

Gruppe der Men-
schen über 70 Jahre
seien die Fallzahlen
fallend oder stagnie-
rend. Insbesondere
bei den Älteren sei
dies ein Effekt der
Impfungen. „Über 80
Prozent der Pflege-
heimbewohner sind
geimpft“, sagte

Brockmann. Mit Blick auf die
Ausbreitung der ansteckenderen
Virusvarianten gibt der Gesund-
heitsexperte zu bedenken: „Wir
werden mit den Maßnahmen
auskommen müssen, die wir ha-
ben.“ Andere Länder wie Groß-
britannien oder Irland hätten
aber gezeigt, dass man mit den
vorhandenen Maßnahmen auch
den Anstieg der Fallzahlen trotz
besorgniserregender Virusvari-
anten zumindest stoppen könne.

Einen ausgewogenen Weg im
Streit um Lockerungen und zu-
gleich auch wirksame Maßnah-
men zu finden, ist aus Brock-
manns Sicht eine schwierige Ab-
wägung. „Für eine Notbremse ab
einer Sieben-Tage-Inzidenz von
50 hätte es wenig Akzeptanz ge-

geben“, ist der Mediziner über-
zeugt. Seine Empfehlung an die
Landesregierung sei: „Impfen,
impfen, impfen.“ Die Impfungen
müssten zudem künftig noch
mehr in die Fläche kommen. Da-
mit verbunden sei für ihn ein kla-
res Ziel. „Sobald ein Drittel der
Menschen geimpft ist, sollte sich
das auf die Übertragbarkeit der
neuen Virusvarianten in der ge-
samten Gesellschaft so auswir-
ken, dass wir die Fallzahlen kons-
tant halten könnten“, so Brock-
mann. Es sei möglich, dieses Ziel
noch im Frühjahr zu erreichen.

Die Politik setzt bei den Locke-
rungen und Schulöffnungen vor
allem auf die massive Auswei-
tung von Schnell- und Selbst-
tests. „Wie viel wirklich viel hilft,
müssen wir erst noch sehen“, be-
wertet das Brockmann. Grund-
sätzlich sei es besser, zielgerich-
tet zu testen. Zudem beklagt der
Pandemie-Experte, dass negative
Schnelltestergebnisse beim Mel-
dewesen meist außen vor seien.

Gestern kletterte die Sieben-
Tage-Inzidenz im Land auf 103,1
(Stand: 16 Uhr), teilte das Lan-
desgesundheitsamt mit. Damit
ist landesweit der Wert über-
schritten, ab dem in den Land-
kreisen die Notbremse greift. Nur
der Kreis Rottweil (48,6) liegt
leicht darunter.

„Wenn wir Kitas
und Schulen öff-
nen, müssen wir
auch höhere In-
fektionszahlen in
Kauf nehmen.“
Stefan Brockmann
Pandemie-Experte

� Ärztekammer prüft Beschwerden
m Südwesten hat es in der
Coronapandemie bislang
mehr als 300 Beschwerden

bei den Ärztekammern gegen
Mediziner gegeben. Bei den vier
Bezirksärztekammern sind bis
einschließlich Februar 2021 rund
340 Rügen zu den unterschied-
lichsten Aspekten eingegangen,
wie ein Sprecher in Stuttgart mit-
teilte. So geht es um Fälle, bei de-
nen Ärzte etwa falsche Atteste
ausgestellt hatten, um Gegner

I der Corona-Maßnahmen von der
Pflicht zum Tragen eines Mund-
Nasen-Schutzes zu befreien oder
auch um Coronaleugner in der
Ärzteschaft. Im Südwesten gibt
es mehr als 70 000 Ärztinnen und
Ärzte. Solange sich die Betroffe-
nen als Privatperson äußern,
sind ihre Aussagen im Rahmen
der für alle Bürger geltenden
Meinungsfreiheit zulässig. Wenn
sie sich aber mit dem Hinweis
auf ihre berufliche Stellung und

Expertise äußern, haben sie die
Vorschriften der ärztlichen Be-
rufsordnung einzuhalten. Jeder
Fall muss einzeln bewertet wer-
den. Es kommt auch vor, dass die
Staatsanwaltschaft eingeschaltet
wird.

Im Februar wurden bei den
Kammern 37 Beschwerden ein-
gereicht. Fünf davon seien von
den Kammeranwälten an die
Staatsanwaltschaft weitergege-
ben worden. (lsw)

PARTEIEN

CDU-Spitze lädt
Kreischefs ein
STUTTGART. Angesichts der Unru-
he an der CDU-Basis nach dem
Debakel bei der Landtagswahl vor
einer Woche hat die Parteispitze
die Kreischefs kurzfristig zu einer
Konferenz eingeladen. Dies ver-
lautete gestern aus dem Landes-
vorstand. Heute soll in einer On-
line-Konferenz am Abend ausge-
wertet werden, wie es zu dem Ab-
sturz auf 24,1 Prozent kommen
konnte. Es wird ein Stimmungs-
bild erwartet, ob der Kurs hin zu
einer Neuauflage der grün-
schwarzen Koalition der richtige
ist. Präsidium und Landesvor-
stand hatten Parteichef Thomas
Strobl beauftragt, die Union er-
neut in eine Regierung mit den
Grünen von Ministerpräsident
Winfried Kretschmann zu führen
und den Gang in die Opposition
zu verhindern.

In der Partei gibt es aber ver-
mehrt den Wunsch, eine „inhaltli-
che und personelle Erneuerung“
anzugehen – nach der Sondie-
rung. Nach dem Rückzug von Su-
sanne Eisenmann hatten die Gre-
mien Strobl und Fraktionschef
Wolfgang Reinhart für die Sondie-
rung nominiert. Allerdings meh-
ren sich die Stimmen, dass unab-
hängig vom Ausgang der Sondie-
rung der Partei- und der Frakti-
onsvorsitz neu besetzt werden
müssten. Stuttgarts CDU-Kreis-
chef Stefan Kaufmann forderte
die Partei auf, nicht einfach wei-
terzumachen wie bisher. (lsw)

CORONA-VERSTÖßE

Polizei löst zwei
Feiern auf
Die Polizei hat in Mannheim
zwei Feiern aufgelöst und die
Anwesenden wegen Corona-
Verstößen angezeigt. Bei einer
der Partys seien 17 Menschen
aus 16 Haushalten zusammen-
gekommen, teilte ein Polizei-
sprecher mit. Die Teilnehmer
der Feier im Alter zwischen 17
und 56 Jahren seien zum Teil
auch aus Rheinland-Pfalz und
Hessen angereist. Die Gäste
hätten das Anwesen nur wi-
derwillig verlassen, nachdem
die Polizei die Feier am Freitag-
abend aufgelöst hatte.
Neun Feiernde im Alter von 22
bis 25 Jahren waren einsichti-
ger. Sie hatten sich in einem
Kellergeschoss getroffen und
kamen ihren Platzverweisen
nach. Zeugen hatten die Poli-
zei jeweils auf die Feiern auf-
merksam gemacht. (lsw)

Evangelische Landessynode macht Druck
Kirchenparlament wünscht sich mehr Erfahrungen mit digitalem Abendmahl – Auch Klimaschutz Thema

VON MARCUS MOCKLER

STUTTGART. Mit der Einbringung
eines Klimaschutzgesetzes ist die
Frühjahrssynode der Evangeli-
schen Landeskirche in Württem-
berg am Wochenende in Stutt-
gart zu Ende gegangen. Der Ge-
setzentwurf sieht vor, dass die
Landeskirche bis 2040 bei den
Treibhausemissionen Klimaneu-
tralität erreicht. Der Einbau von
Heizungsanlagen, die fossile
Stoffe verbrennen, soll verboten
werden. Das Gesetz ist noch
nicht beschlossen, es muss erst
im Rechtsausschuss beraten wer-
den. Die Synode will in den
nächsten Monaten mehr Klarheit
bekommen, ob man das Abend-
mahl digital feiern kann. Das Kir-
chenparlament hat deshalb den
Oberkirchenrat gebeten, schon
in wenigen Tagen Gesichtspunk-
te zu benennen, die bei solchen
Abendmahlsfeiern zu beachten
sind. Eine Erprobung soll es vor-
erst nicht geben.

Der Tübinger Theologieprofes-
sor Jürgen Kampmann hält digi-
tale Wege für ungeeignet, ein sa-
kramentales Geschehen zu
transportieren: „Dazu reicht die-
se Technik nicht hin.“ Landesbi-

schof Frank Otfried July bat die
Synodalen, ökumenische Beden-
ken gegen die Neuerung der
Abendmahlspraxis nicht nach-
rangig zu behandeln. Oliver Rö-
misch erinnerte dagegen daran,
dass laut einer Umfrage 2020 je-
de vierte württembergische Kir-
chengemeinde in der Corona-
pandemie ein digitales Abend-
mahl angeboten habe.

Zuvor hatte der Vorsitzende
des Theologischen Ausschusses,
Hellger Koepff, auf die Mei-
nungsverschiedenheiten in sei-
nem Gremium hingewiesen. Die
Mehrheit halte es für möglich,
dass auch die vor dem Bild-
schirm feiernde Gemeinde eine
Gemeinschaft als „Leib Christi“
bilde. Andere hätten darauf ver-
wiesen, dass in den vergangenen
50 Jahren die Vermittlung eines
Sakraments per Fernsehen oder
Radio als nicht möglich angese-
hen worden sei. Nach weiteren
Diskussionen in den kommen-
den Monaten wollen die Synoda-
len spätestens in einem Jahr das
Thema erneut auf die Tagesord-
nung setzen.

In einer Aktuellen Stunde gab
es aus den Reihen der Synode
Lob für die Entscheidung der Ca-

Die Vorstandsvorsitzende des
Diakonischen Werks Württem-
berg, Oberkirchenrätin Annette
Noller, äußerte ebenfalls Beden-
ken gegen den Branchentarif.
Die besseren Leistungen für Be-
schäftigte in der Diakonie könn-
ten möglicherweise nicht mehr
finanziert werden, wenn sich der
flächendeckende Tarif durch-
setzte. Noller kritisierte öffentli-
che Kampagnen, die der Caritas
mangelnde Nächstenliebe vor-
werfen. Der Theologieprofessor
und Landessynodale Thomas
Hörnig zweifelte an, dass Diako-
nie und Caritas grundsätzlich
besser bezahlten. Er erinnerte an
Ausgründungen von Gesellschaf-
ten, um nicht nach eigenen
kirchlichen Richtlinien entloh-
nen zu müssen.

Seinen traditionellen jährli-
chen Bischofsbericht hatte July
am ersten Synodentag unter das
Thema „Komm, weite den
Blick...“ gestellt. Bei allen Ent-
scheidungen müsse die Kommu-
nikation mit den Menschen im
Mittelpunkt stehen, nicht die
Strukturen, sagte er. Eine glaub-
würdige Kirche müsse sich orien-
tieren an den Dimensionen
„Glaube, Liebe, Hoffnung“.

Landesbischof Frank Otfried July
bittet die Synodalen, ökumenische
Bedenken gegen eine Neuerung der
Abendsmahlpraxis nicht nachrangig
zu behandeln. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

ritas, einen flächendeckenden
Tarifvertrag in der Pflege abzu-
lehnen. Der Vorsitzende des syn-
odalen Rechtsausschusses,
Christoph Müller, dankte der Ca-
ritas für ihren Mut. Die kirchli-
chen Sozialwerke hätten weitaus
bessere Arbeitsrecht-Richtlinien,
die durch den schlechteren Flä-
chentarifvertrag gefährdet wä-
ren, so Müller. Er nannte es feige,
dass sich die Arbeitsrechtliche
Kommission der Diakonie nicht
öffentlich auf die Seite der Cari-
tas gestellt habe.

Hunderte Demonstranten protestierten in der Stuttgarter Innenstadt gegen
Polizeigewalt und Rassismus. Unbekannte warfen Farbbehälter aufs Landge-
richt und zündeten Pyrotechnik. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Demonstranten werfen
Farbe auf Gerichtsgebäude
STUTTGART. Bei einer Demonstra-
tion gegen Polizeigewalt und Ras-
sismus am Samstag in Stuttgart
hat es zahlreiche Verstöße gege-
ben. Bislang unbekannte Teilneh-
mer der Kundgebung warfen Be-
hälter mit Farbe auf das Gebäude
des Landgerichts. Zudem zünde-
ten Demonstranten wiederholt
Pyrotechnik, wie die Polizei mit-
teilte. Hunderte Menschen hatten
sich demnach in Stuttgart ver-
sammelt und waren anschließend
mehrere Stunden lang durch die
Innenstadt gezogen. Eine Spre-

cherin beklagte eine „aggressive
Stimmung“ der Teilnehmer gegen
die Polizei. Viele Demonstranten
hätten sich nicht an die Abstands-
regeln gehalten. Nennenswerte
Verstöße gab es offenbar nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen
Sachbeschädigung, Beleidigung
sowie wegen mehrerer versamm-
lungsrechtlicher Verstöße. Die Po-
lizei war mit zahlreichen Kräften
im Einsatz. Bei einer weiteren
Kundgebung gegen Polizeigewalt
am Abend gab es keine nennens-
werten Vorkommnisse. (lsw)

ERSCHÜTTERUNGEN

Zwei Erdbeben
im Südwesten
STUTTGART. Im Zollernalbkreis hat
es gestern Abend ein spürbares
Erdbeben gegeben. Der Landes-
erdbebendienst wies in einer ers-
ten automatisierten Meldung ein
Erdbeben der Stärke 3,6 mit Epi-
zentrum in Jungingen gegen 18.37
Uhr aus. Etwa eine Stunde später
folgte demnach ein zweites, leich-
teres Erdbeben der Stärke 1,8 mit
Epizentrum in Hechingen.

Das erste Beben sei auch in den
Landkreisen Tübingen und Reut-
lingen spürbar gewesen, teilte die
Reutlinger Polizei mit. Bislang sei-
en dem Polizeipräsidium keine
Schäden gemeldet worden. Auch
im 75 Kilometer entfernten Ulm
sei es kurz zu spüren gewesen.
Kleinere Erdbeben sind in Ba-
den-Württemberg keine Selten-
heit. (dpa)
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