
Berlin - Angesichts immer weiter stei-
genderCoronavirus-Infektionszahlen ap-
pelliert das Robert-Koch-Institut (RKI)
eindringlich an die Deutschen, sich an
die Regeln und Empfehlungen zu halten.
In seinem aktuellen Lagebericht schreibt
das RKI, dass eine weitere Verschärfung
der Situation unbedingt vermieden wer-
den müsse, und fügt als neue Warnung
hinzu: „Menschenansammlungen – be-
sonders in Innenräumen – sollten mög-
lichst gemieden und Feiern auf den engs-
ten Familien- und Freundeskreis be-
schränkt bleiben.“
Nach Angaben der Behörde gebe es

bundesweit eine große Anzahl kleinerer
Ausbruchsgeschehen in verschiedenen
Landkreisen, die mit unterschiedlichen

Situationen in Zusammenhang stünden
wie zum Beispiel größeren Feiern, Frei-
zeitaktivitäten, an Arbeitsplätzen, aber
auch inGemeinschafts- undGesundheits-
einrichtungen. Hinzu komme, dass Co-
vid-19-Fälle zunehmendunter Einreisen-
den identifiziert werden. Am Freitag
hatte das RKI ganz Spanien inklusive der
FerieninselMallorca auf dieListe derRisi-
kogebiete gesetzt; das Auswärtige Amt
sprach eine Reisewarnung aus.
Das RKI schreibt in seinem Lagebe-

richt weiter, all dies summiere sich zu ei-
ner substanziellen Zunahme der Fallzah-
len. „Diese Entwicklung ist sehr beunru-
higend und nimmt an Dynamik zu.“ Die
Warnung des RKI, Menschengruppen in
Innenräumen zumeiden, ist kein Verbot,
zeigt aber deutlich, wie ernst die Situa-
tion aus Sicht der Behörde ist. Konkret
bedeutet dies, dass die Bürger sich zum

Beispiel überlegen sollen, ob sie sich in-
nerhalb von gastronomischenEinrichtun-
gen aufhalten.
Auch inBerlinwaren seitMitte Juliwie-

derholt Infektionen bei Kneipenbesu-
chern nachgewiesen worden. Erschwert
wird die Situation hier dadurch, dass es
durch falsche oder unvollständige Anga-
benauf denvorgeschriebenenKontaktlis-

ten Probleme gibt, weitere Gäste zu iden-
tifizieren, um so die Infektionskette zu
unterbrechen. „Wenn gastronomische
Einrichtungen nicht auf Einhaltung der
Corona-Regeln achten, müssen sie ge-
schlossen werden“, sagte die Bezirksbür-
germeisterin von Friedrichshain-Kreuz-
berg, Monika Herrmann (Grüne), dem
Tagesspiegel. Das fordert auch ihr Amts-
kollege in Mitte, Stephan von Dassel
(Grüne). Er hatte am Samstag im Tages-
spiegel auf das massive Problem mit den
falschen Listen in derGastronomiehinge-
wiesen. Herrmann sagte, Berlin habe
nicht erst seit Corona ein „Kontrollpro-
blem“. Sie fordert eine Aufgabenklärung
für die Ordnungsämter und generell
„deutlich mehr Personal“.
Besonders problematisch ist die Situa-

tion in Mitte, wo die kritische Schwelle
von 30 Neuinfektionen pro 100000 Ein-

wohner inzwischen überschritten wor-
den ist. Neukölln und Friedrichshain-
Kreuzberg liegen nach Rechnung des Ta-
gesspiegels knapp darunter. Der Senat
willtrotzdersteigendenZahlanNeuinfek-
tionen an seiner Linie festhalten und vor-
erstaufeinAlkoholverbotverzichten.Ge-
sundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD)
hatteanalogzuHamburgeinVerbotfürbe-
stimmte Straßenzüge vorgeschlagen und
forderte dieBezirke zumAustauschdarü-
berauf.HerrmannfindeteinVerbotange-
sichts der Kontrollprobleme „schwierig“,
von Dassel schließt es nicht aus. „Meine
politische Handlungsempfehlung ist auf
fruchtbarenBodengestoßen. Jetztwarten
wir ab, was die Bezirke auf meine Auffor-
derung hin uns zurückmelden“, sagte Ka-
layci demTagesspiegel.
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V iele machen sich Gedanken über
die gesellschaftsverändernde
Wirkung der Corona-Pandemie.

Ein gewiss nebensächlicher, aber ins
Auge fallender Aspekt ist die soge-
nannte Corona-Plauze. Viele Men-
schenhaben in den letztenMonaten zu-
genommen. Weniger Sport, stattdes-
sen viel Zeit zu Hause in der Nähe des
Kühlschranks – man versteht
es ja. Ein neueres Foto im
Netz zeigt, dass nicht mal der
als besonders aktiv geltende
Gangsta-Rapper Bushido ge-
feit ist. Bushido geht jetzt op-
tisch ein wenig in die Rich-
tung des späten Marlon
Brando. Falls er dies liest: Das
ist keine Beleidigung. Brando
war ein Supertyp undberühm-
ter Schauspieler und hat ebenfalls er-
folgreich einen Gangsta-Boss gespielt.
Und man kann ja was dagegen tun. Ich
als Mitbetroffener denke zum Beispiel
daran, mir den Kühlschrank künstlich
verkleinern zu lassen.
Heute bin ich positiv. Ich habe etwas

gesehen, das mir gefallen hat. Jeder
kann es sich im Netz anschauen. Es
reicht, denNamen „Florian Schroeder“
und dazu „Stuttgart“ zu googeln. Der
Kabarettist Schroeder ist in Stuttgart
bei einer Kundgebung aufgetreten, bei
denGegnern der Corona-Maßnahmen.
Der Veranstalter hieß „Querden-
ken711“. Die Querdenker hatten eine
Fernsehsatire Schroeders nicht als Sa-
tire erkannt, ihn deshalb irrtümlich für
einen der Ihren gehalten. Schroeder

klärte den Irrtum erst nach einigenMi-
nutenauf,anfangsgabesfürihnvielBei-
fall. Dann fragte er: „Wollt ihr die totale
Meinungsfreiheit?“AuchdaBeifall.An-
schließend sagte er Sätze wie „Corona
ist eine hoch gefährliche Krankheit“
und „Masken abziehen in engen Räu-
men ist Verantwortungslosigkeit“. Er-
wartungsgemäß gab es Buhrufe, aber

niemand machte Anstalten,
ihn von der Bühne zu holen,
ihn niederzuschreien oder
sein Mikrofon auszuschalten.
Buhrufe und Zwischenrufe
sind, finde ich, legitim.
Als Schroeder sagte „Frei-

heit heißt sich einlassen auf ei-
nen, der nicht das sagt, was
ihrhörenwollt“, klatschten so-
gar einige. Nach der Rede

hörte man Buhs, Pfiffe, aber auch Klat-
schen. Die meisten Querdenker zeig-
ten eine politische Reife, die leider sel-
tener geworden ist (ein Massenphäno-
men war sie nie). Saskia Esken, die für
diesen Personenkreis das Wort „Cov-
idioten“ verwendet, scheint so viel
Reife nicht zubesitzen. Schroeder dage-
gen hatte auf der Bühne gesagt: „Ich be-
haupte nicht, dass ihr alle Idioten seid.“
Das ist die Voraussetzung für Dialoge
aller Art. Zeige, dass du den anderen
nicht für einen dümmeren oder
schlechteren Menschen hältst als dich
selbst, sondern nur für einen, der sich
irrt. Jeder kann sich irren, ich, dieWis-
senschaft, die Regierung, vielleicht so-
gar Bushido. Dumm ist nur, wer aus
Fehlern nicht lernt.
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E ine Berliner Staatssekretärin, Erfah-
rungen inderBundespolitik, Flücht-
lingskind mit vorbildhafter Auf-

stiegsgeschichte, bewirbt sich in ihrem
Heimatverband um die Kandidatur für
einBundestagsmandat. IhrePartei, jeden-
falls der vernehmliche Teil, also vor al-
lem der Kreis der Funktionäre, gerät in
helle Aufregung, manche zeigen sich gar
empört. Der Vorwurf: Die Kandidatur
schade der Partei. Kritisiert wird weder
die politische Fähigkeit der Frau noch die
Ausrichtung ihrer Politik, nein: Kritisiert
wird, dass ihre Kandidatur nicht das Er-
gebnis einerVorabsprache ist, sondern ih-
rem alleinigen Willen entspricht – und
dass sie gegen den bisherigen Regieren-
den Bürgermeister antritt, der in der Se-
natskanzlei ihr Chef ist. „Demütigend“
sei das für den Mann, heißt es. So ergeht
es gerade Sawsan Chebli, SPD.
Kevin Kühnert, führendesMitglied des

Bundesvorstands der SPD undVorsitzen-
der der Jusos, erlebt denselben Vorgang
ganz anders. Als Kühnert erklärte, in sei-
nem Heimatverband für ein Bundestags-
mandat zu kandidieren, wurde das wohl-
wollend bis begeistert kommentiert. Und
das, obwohl der Regierende Bürgermeis-
ter zuvor zu erkennen gab, dass er im Fall
des Falles gerne selbst dort antreten
würde – es ist auch sein Heimatverband.
Niemand warf Kühnert vor, den von ihm
abservierten Mann zu demütigen, ob-
wohl der sich trollte und einen Wahlbe-
zirk weiter zog – dorthin, wo auch seine
Staatssekretärin kandidieren wollte, was
ihm bekannt war.
An Kühnerts Vorgehen ist nichts

falsch: Einerwill waswerden, sagt es und
tut, was er dafür als notwendig erachtet,
und das zu demZeitpunkt, der ihm selbst
als der richtige erscheint. Machiavelli
wird eben auch unter Sozialdemokraten
nicht für eine weichgekochte Nudelsorte
gehalten. Macht muss man sich nehmen,
das wissen sie in der SPD.
Wenn jedoch eine Frau das macht, le-

gen ihr vor allem Männer das als partei-
schädigendes Verhalten aus. Und was
noch schwerer wiegt: Die Frauen schwei-
gen dazu. Nur unter der Hand sagen sie,
was sie davonhalten: „frustrierend“, „ent-
täuschend“, „falsch“. Zwei Männer kön-
nen sich nicht einigen, zuweichen hat die
Frau. Doch selbst wer Sawsan Chebli die
politische Eignung abspricht und dafür
Gründe benennt, könnte die Art der Kan-
didatur und auch die Konkurrenz begrü-
ßen. It’s democracy, stupid – ein Slogan,
hinter dem sich die Sozialdemokratie
sonst gerne versammelt.
Wer aber derÜberzeugung ist, Bundes-

tagskandidaturen gehören wie eh und je
in kleinenZirkeln undBündenvorbespro-
chen, ausgehandelt und durchgezogen,
müsste erkennen, dass nicht Chebli für
die als Crash empfundene Kandidatur
verantwortlich ist, sondern ihr Chef: Mi-
chaelMüller, alsRegierenderBürgermeis-
ter und Landesvorsitzender formal der
mächtigste Sozialdemokrat in Berlin, hat
es versäumt, die Dinge zu ordnen. Er ließ
alles laufen, obwohl dieKonfrontation so-
wohl mit Kühnert als auch mit Chebli ab-
sehbar, weil angekündigt war. Stattdes-
sen tat er, was er immer tut: abwarten
und zaudern. Zuletzt kokettierte Müller
sogar noch mit dem Gedanken, er könne
ja vielleicht doch noch weitermachen als
Regierender Bürgermeister. Ihm war die
Freude über jede Frage dazu anzusehen.
Er genoss die Unsicherheit, die er selbst
ausgelöst hatte. Die Folgen davon gehen
auf seinen Deckel.
„Es ist nach 100 Jahren Frauenwahl-

recht Zeit zu schauen,wowirmit der poli-
tischen Teilhabe von Frauen stehen, und
den nächsten mutigen Schritt zu wagen:
ein Paritégesetz“, forderte Gleichstel-
lungssenatorin Dilek Kalayci im Tages-
spiegelmit Blick auf dieMännermehrheit
in den Parlamenten. Ihre Partei, die SPD,
drängt auf Veränderung – aber bekommt
sie selbst nicht hin. In den zwölf Berliner
Wahlkreisen dominieren die Männer.
Undbei derFrage,werdieLandesliste an-
führt, werden nur zwei Namen genannt:
Müller oderKühnert.
DassaucheineFrauaufPlatzeinskandi-

dieren könnte, kommt offenbar nieman-
dem in den Sinn.
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Minsk -Der belarussische StaatschefAle-
xander Lukaschenko hat angesichts der
seit Tagen andauernden Massenproteste
in seinem Land vor einem Umsturz ge-
warnt. „Wir lesen bereits die Anleitun-
gen für eine farbige Revolution“, sagte
der Präsident am Samstag in Minsk der
Staatsagentur Belta zufolge. Es gebe be-
reits „Elemente äußerer Einmischung“.
„Wir sehen, was passiert.Wir dürfen uns
nicht von den friedlichen Aktionen und
Demonstrationen einlullen lassen“, sagte
Lukaschenko. Mit „farbigen Revolutio-
nen“ meinte er die Umstürze in anderen
ehemaligen Sowjetrepubliken wie der

Ukraine. Lukaschenko hatte bereits am
Freitag das Ausland für die Proteste ver-
antwortlich gemacht.
Lukaschenko hat nach eigenen Anga-

ben von Russlands Präsident Wladimir
Putin bei einem Telefonat umfassende
Unterstützung zugesichert bekommen.
Putin habe ihm versprochen, falls erfor-
derlich dabei zu helfen, die Sicherheit
von Belarus zu gewährleisten. Zudem
kündigte Lukaschenko an, Luftstreit-
kräfte an die westliche Landesgrenze zu
verlegen.  dpa
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VIRUS in Zahlen

Berlin - Der Antisemitismusbeauftragte
der Bundesregierung, Felix Klein, hat
eine deutschlandweite Meldepflicht für
antisemitische Vorfälle an Schulen gefor-
dert. „In einigen Bundesländern müssen
bereits antisemitische Vorfälle in den
Schulen gemeldet werden. Das sollte es
bundesweit geben“, sagte Klein dem Ta-
gesspiegel. „Dann können solcheVorfälle
nichtmehrunterdenTeppichgekehrtwer-
den.“ Außerdem sprach sich der Regie-
rungsbeauftragte dafür aus, die Erinne-
rungskultur weiterzuentwickeln und da-
bei „auch für Menschen aus der Migrati-
onsgesellschaftbessereAngebote(zu)ma-
chen“. Mängel sieht er in der Darstellung

jüdischenLebens indenSchulbüchern:Es
sei„teilweiseverheerend“,wiedarinüber
das Judentum informiertwerde.
Klein verteidigte sich zugleich gegen

dieKritikvonmehrals60 Intellektuellen,
die ihm ineinemoffenenBrief andieBun-
deskanzlerin einen inflationärenUmgang
mit dem Antisemitismus-Begriff vorge-
worfen hatten. „Mir war klar, dass ich als
Beauftragter der Bundesregierung nur
dann etwas bewegen kann, wenn ich Un-
ruheproduziere“, sagteer ineinemStreit-
gespräch mit einem seiner größten Kriti-
ker, Micha Brumlik.  cvs/Ch.B.
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Bundesbeauftragter will Meldepflicht
für antisemitische Vorfälle in Schulen
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