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Von Torsten Gellner

Die Korrekturen

D

ass sowohl die Berliner Sperrstunde
als auch das Brandenburger Beherbergungsverbot von der Justiz gekippt wurden, zeigt vor allem eines:
Wer drastische Maßnahmen beschließt, muss
sie gut begründen. In beiden Fällen war das
nicht gegeben. Die Begründung dieser Korrekturen durch die Justiz ist bemerkenswert.
Beispiel Beherbergungsverbot: Der 11. Senat
des OVG listet im Prinzip alle Argumente
auf, die bereits im Vorfeld gegen das Verbot
ins Feld geführt worden waren. Erstens: Eine
solche Maßnahme ist unverhältnismäßig. Der
erwartbare Nutzen steht in keinem Verhältnis zu den damit verbundenen Einschränkungen. Zweitens: Das Verbot ist widersinnig, wenn Gäste ins Restaurant, aber nicht
aufs Hotelzimmer dürfen. Drittens: Das Verbot geht von unrealistischen Voraussetzungen aus, da Corona-Tests fristgerecht kaum
zu bekommen sind. All diese Argumente waren bekannt und bestechend. Dennoch hielt
die Politik daran fest, vermutlich auch, um
keine Schwäche zu zeigen. Doch gerade
wenn so schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen wie im Zusammenhang
mit einer Pandemie, braucht Politik eine vernünftige Fehlerkultur. Sie sollte den Mut haben, erkennbare Fehlentscheidungen zu korrigieren. Das ist für die Akzeptanz von Corona-Maßnahmen unabdingbar.

In Kürze

S9 fährt schon ab
26. Oktober zum BER
Berlin. Bereits vor der offiziellen Eröffnung des
BER am 31. Oktober wird die S-Bahn-Linie 9 bis
dorthin verlängert. Vom 26. bis 28. Oktober sollen von 5.30 bis 9 Uhr und von 14 bis 18Uhr im
20-Minuten-Takt Züge am unterirdischen BERBahnhof ankommen, wie die Berliner S-Bahn am
Samstag mitteilte. Am 29. Oktober wird dann
der planmäßige Betrieb der Linien S45 und S9
zum neuen Flughafen aufgenommen.

Linke: Tesla muss Kosten für
die Infrastruktur mittragen
Potsdam. Die Linke hat die Landesregierung aufgefordert, den Elektroautobauer Tesla an den
Kosten für die öffentliche Infrastruktur – Verkehrsanbindung, Schulen, Kitas – um die geplante Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) zu beteiligen. Ihr verkehrspolitischer Sprecher Christian
Görke kritisierte, bisher gebe es keinerlei Erklärung von Tesla und Landesregierung, inwiefern
sich der US-Investor an den immensen Folgekosten der Fabrikansiedlung beteiligen werde.

Corona-Hotspot Cottbus:
Zehn neue Infektionen
Cottbus. Aus dem Brandenburger Corona-Hotspot Cottbus sind am Sonntag zehn neue Covid19-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der
Infektionen sei damit auf 186 gestiegen, teilte die
Stadt am Sonntagvormittag mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz – die Zahl der Fälle binnen sieben
Tagen pro 100 000 Einwohner - liege aktuell bei
92, hieß es. Damit überschreitet Cottbus die kritische Schwelle von 50 weiterhin deutlich.

Helios-Klinikum nimmt
wieder Patienten auf
Bad Saarow. Mehr als zwei Wochen nach dem
Corona-Ausbruch am Helios-Klinikum mit insgesamt 67 Fällen in Bad Saarow (Oder-Spree)
nimmt das Krankenhaus ab Montag schrittweise
den Betrieb wieder auf. Zunächst solle die Notaufnahme öffnen, teilte das Klinikum mit. Akute
dringende Behandlungen und Entbindungen
sind dann wieder möglich. Ab Mittwoch werden
Patienten mit aufgeschobenen dringlichen Behandlungen wieder aufgenommen.

Auto stürzt bei
Cottbus in Graben
Cottbus. Ein Autofahrer ist auf der Bundesstraße
B97 bei Cottbus von der Fahrbahn abgekommen
und in einen etwa drei Meter tiefen Graben gestürzt. Wie die Stadt Cottbus mitteilte, konnten
die Rettungskräfte den Verletzten durch den
Kofferraum des auf dem Dach liegenden Wagens befreien und ihn in ein Krankenhaus bringen. Das Auto war mit einem automatischen
Notrufsystem ausgestattet.

Wird ein an der Schweinepest verendetes Tier gefunden, wird das Gebiet großräumig abgesperrt. Landwirte dürfen nicht mehr auf ihre Felder.
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„Das ist unverhältnismäßig“
Der Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) wird mit falschen und überzogenen
Mitteln geführt, kritisiert Reinhard Jung, Sprecher der Freien Bauern. Er fordert ein Umdenken.
Von Torsten Gellner

de aussäen. Dadurch entstehen viel
größere volkswirtschaftliche Schäden als wenn das Virus eventuell
mal auf den einen oder anderen
Hausschweinebestand übergreifen
würde.

Potsdam. Nach dem Fund infizierter

Wildschweine gilt in den betroffenen Landkreisen in weiten Teilen
ein Landwirtschaftsverbot. Reinhard Jung von den Freien Bauern
hält das für „unlogisch“. Ein Gespräch über die Folgen.

Ein Übergreifen auf einen Schweinestall wäre aus Ihrer Sicht also kein
großes Problem? Das sieht Bauernpräsident Joachim Rukwied anders.
Er hält das für einen „Gau“, den es
unbedingt zu verhindern gilt.

Herr Jung, Sie machen sich sonst für
„wolfsfreie Zonen“ stark. Aktuell
grassiert die Afrikanische Schweinepest (ASP). Kämpfen Sie jetzt für
wildschweinfreie Zonen?

Eigentlich wollte ich zum Wolf
nichts sagen, aber wenn Sie schon
fragen: Ein Wolf legt täglich weitaus
größere Strecken zurück als ein
Wildschwein. Natürlich kann er dabei auch Seuchen verbreiten. Allerdings: Für die ASP brauchen wir
keine wolfs- oder wildschweinfreien Zonen, sondern endlich eine
Seuchenbekämpfung mit Sachverstand und Augenmaß.
Die sehen Sie im Moment nicht?

Leider nicht. Ich sehe eine Veterinärbürokratie, die vorgibt, im Sinne
der Landwirtschaft zu handeln, aber
in Wirklichkeit gegen sie handelt.
Was wir erleben ist die technokratische Selbstbefriedigung eines Apparates, der vergessen hat, wofür er
da ist.
Inwiefern?

Das großflächige Landwirtschaftsverbot in einem so sensiblen Monat
wie dem Oktober ist völlig unverhältnismäßig. Die Landwirte in den
Sperrzonen dürfen nicht mehr Gras
mähen, Mais häckseln oder Getrei-

Im Zweifel
muss die
Wildschweinpopulation
durchseuchen. Es werden schon
genug übrig
bleiben.
Reinhard Jung,
Freie Bauern

Unsere
Hausschweinebestände
sind doch bereits heute sehr gut
gegen Krankheiten aller Art geschützt. Sie befinden sich in geschlossenen Ställen, die Bauern
wechseln die Kleider und laufen
über Seuchenmatten, um keine Keime einzuschleppen. Wenn ASP
trotzdem auftreten sollte, muss der
Bestand halt gekeult und benachbarte Ställe müssen verschärft beobachtet werden. Das ist nicht
schön, aber so werden Seuchen seit
mehr als hundert Jahren erfolgreich
eingedämmt.
Halten Sie die Gefahr durch ASP für
übertrieben?

ASP ist eine sehr gefährliche Krankheit für Schweine. Wenn sich ein
Tier im Stall infiziert, verenden die
meisten anderen innerhalb kurzer
Zeit. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir unsere Hausschweinebestände schützen. Für den Menschen ist die Krankheit völlig ungefährlich.
Wie groß ist der Schaden für die
Bauern, wenn sie in Sperrzonen nicht
mehr arbeiten dürfen?

Wir haben den Schaden in der ersten eingerichteten Sperrzone mit
33.000 Hektar mal überschlagen
und sind allein hier auf eine Summe
von rund 10 Millionen Euro gekommen. Daran sehen Sie, wie unverhältnismäßig agiert wird: In ganz
Polen sind in den letzten beiden
Jahren gerade mal 7 Millionen Euro
aufgewendet worden für gekeulte
Hausschweinebestände. In ganz
Polen!
Die Sperrzonen werden doch nicht
dauerhaft, sondern nur vorübergehend stillgelegt, um eine weitere Verbreitung der Seuche zu verhindern.
Ist das nicht vertretbar?

Was würden Sie vorschlagen?

Man zieht um den Kadaver einen
Kreis, sperrt diesen für ein paar Tage, telefoniert schnell genug Jäger
zusammen und schießt dann darinnen alles tot. Beim nächsten Kadaver macht man dasselbe nochmal.
Und nochmal. Da sind Aufwand und
Nutzen zumindest kalkulierbar.
Wenn man erkennt, dass weiteres
Vorgehen aussichtslos ist, muss man
die Verbreitung in Kauf nehmen. Im
Zweifel muss die Wildschweinpopulation durchseuchen. Es werden schon genug übrig bleiben.
Und was ist mit den Schäden der
Schweinehalter?

Die Flächen werden nach und nach
freigegeben, aber nur langsam und
unkoordiniert, und oft ist es dann für
eine sinnvolle Bewirtschaftung zu
spät. Das Landwirtschaftsverbot an
sich ist unlogisch: Wir Bauern dürfen nicht auf die Flächen – angeblich
um das Wild nicht aufzuscheuchen –
gleichzeitig toben Hundestaffeln,
fliegen Hubschrauber und Drohnen, durchkreuzen Spaziergänger,
Pilzsucher und Fahradfahrer das
Gebiet. Ein Mitglied, das mir regelmäßig berichtet, unterschreibt seine
Mails mit „Grüße aus dem Irrenhaus“.

Der Schaden für die Schweinehalter
ist mit dem ersten toten Wildschwein eingetreten. Damit hat
Deutschland den handelspolitischen Status „ASP-frei“ und damit
Exportmärkte verloren. Der wird
nur schwer wieder zu gewinnen
sein.
Die
hochmonopolisierte
Schlachtbranche hat sich sogleich
die Taschen gefüllt, noch am selben
Tag haben Tönnies, Vion und Westfleisch die Preise kräftig gesenkt.
Aber das Fleisch, das jetzt von woanders nach China geliefert wird,
fehlt ja dort auch wieder, insofern
sehe ich nicht ganz so schwarz.

Wir haben eine riesige Wildschweinpopulation in Brandenburg. Ist der
Kampf nicht aussichtslos?

Hätte man früher mehr unternehmen
müssen, etwa einen Zaun entlang der
deutsch-polnischen Grenze bauen?

Ich weiß nicht, ob man den Kampf
gewinnen kann, aber mit den Methoden aus Brandenburg kann man
ihn nur verlieren. Es ist aber auch
ziemlich schwierig, in der freien Natur eine Seuche zu bekämpfen.

Das wäre vermutlich sinnvoll gewesen, aber das ist Schnee von gestern.
Einen echten Schutz bieten Zäune
nicht – lassen sie uns gern ein andermal über Wölfe reden.
Interview: Torsten Gellner

472 Schulen in Brandenburg fit für Fernunterricht
52 Prozent der Schulen im Land nutzen die Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts – die Pilotphase läuft bis Mitte 2021
Von Manfred Rey
Potsdam. Die Corona-Krise hat

die Digitalisierung der Schulen
vorangetrieben: Ein Jahr nach
ihrem Start nutzen 52 Prozent aller Brandenburger Schulen die
Schul-Cloud für den Unterricht
zu Hause. Ende August dieses
Jahres beteiligten sich 432 Schulen von öffentlichen und 40 Schulen von freien Trägern am Fernunterricht über das vom Potsdamer Hasso-Plattner-Institut (HPI)
maßgeblich entwickelte Rechnernetz. Das teilte das Bildungs-

ministerium in Potsdam auf eine
Anfrage der Freien Wähler mit.
Von den aktuell insgesamt 916
Brandenburger Schulen befinden sich 733 in öffentlicher und
183 in freier Trägerschaft.
Den Angaben zufolge nutzten
Ende August unter anderen 251
Grundschulen, 101 Oberschulen, 57 Gymnasien und 63 Förderschulen den Fernunterricht.
Zu diesem Zeitpunkt konnten
47 801 der rund 294 000 Schüler
in Brandenburg mit der Lernund Arbeitssoftware zu Hause
arbeiten.

Eine Schülerin nutzt die Schul-Cloud auf ihrem Tablet.
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Die Schul-Cloud wird noch bis
Ende Juli des kommenden Jahres als Pilotprojekt betrieben.
Damit soll erfasst werden, welchen Bedarf Lehrer und Schüler
für einen Unterricht außerhalb
der Schule haben und welches
Betriebs- und Betreibermodell
sich eignet. Beides soll später bei
der Weiterentwicklung berücksichtigt werden.
Laut Koalitionsvertrag von
SPD, CDU und Grünen soll die
Schul-Cloud nach der Pilotphase
allen Schulträgern des Landes
zur Verfügung gestellt werden.

