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Sind Schulen wirklich 
hotspots tödlicher Gefahren? 
99,6 Prozent als testpositiv gemeldeten Schulkinder gelten dem RKI als genesen. 
(RKI, Lagebericht Tab. 3 vom 13.7.2021). Also: „Den allerwenigsten ist etwas pas-
siert“, so der Münchener Prof. Dr. Haas, ein führender Spezialist für Herz-Kreislauf-
erkrankungen von Kindern. (FAZ 3. Juli 2021). Warum also die Panik? 

Schulkinder unter 16 Jahren sind bis jetzt zum allergrößten Teil ungeimpft; 
von den 12 bis 16-Jährigen unter ihnen sind es rund zehn Prozent. Offensichtlich 
sind Schulkinder unter 17 Jahren überwiegend auch ohne Impfung mit Hilfe ihrer 
eigenen Immunabwehr mit dem so hochgefährlichen Virus fertig geworden. Wenn 
sie infiziert waren, sind sie nahezu alle genesen. Wie wir wissen, sind Genesene 
Geimpften gleichgestellt. Denn sie haben durch die körpereigene Abwehr von Vi-
rusangriffen Immunität erworben. Warum aber offiziell nur für ein halbes Jahr? 

Es steht eindeutig fest, dass die langlebigen sogenannten T-Zellen die wichtigste 
Rolle bei der Immunität spielen. Sie sind Gedächtniszellen, die für eine wesent-
lich längere Immunität sorgen als ein halbes Jahr. Diese Zellen können die Abwehr 
von Virenangriffen durch Antikörper für weit mehr als zehn Jahre speichern und 
bei weiteren Infektionen erneut aktivieren. Die T-Zellen-Immunität ist die natür-
liche Grundlage der Herdenimmunität. Aber: 

„Solche Überlegungen spielen in der Nationalen Teststrategie bisher keine 
Rolle.“ (Joachim Müller-Jung, War ich infiziert? FAZ 10.7.2021) Die Verbreitung 
der T-Zellen-Immunität wird nicht untersucht. Warum eigentlich nicht? 

Auf natürlichem Weg erworben, würde sie zusätzliche Immunitätsspritzen in 
Form von Impfungen in vielen Fällen unnötig und sogar riskant machen. Die T-Zel-
len-Immunität anzuerkennen und zu erforschen, verspricht jedoch keinen langfristi-
gen Milliardenmarkt für die Pharmaindustrie und keine explodierenden Börsenwert 
wie bei BionTech mit seinen inzwischen 100 Milliarden Dollar Unternehmenswert. 

„Herdenimmunität auf natürlichem Wege zu erreichen ist gefährlich, weil 
viele Menschen sterben würden“, sagte die COVID-19-Beauftragte der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO), Maria van Kerkhove. 

Die Missachtung der natürlichen Herdenimmunität liegt im Interesse der 
Pharmaindustrie und ihrer VertreterInnen.  

Ferner gibt es nur wenige Hospitalisierungen von Kindern in Zusammenhang mit 
Sars-CoV-2. Von 15 Millionen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wurden 
in 15 Monaten Pandemie 1.650 Personen im Krankenhaus behandelt, darunter 
85 auf einer Intensivstation (Prof. Haas in FAZ 3.7.2021).

Von etwa 65.000 aus Schulen gemeldeten Kindern mit positivem Test wur-
den 585 Kinder bzw. 0,9 Prozent im Krankenhaus behandelt (RKI, Täglicher Lage-
bericht, Tab. 2 vom 13. Juli 2021). Für alle Testpositiven dagegen ist der Prozent-
satz zurzeit 6 bis 8 Prozent, also erheblich höher. 

Es gibt keinerlei Untersuchungen über den Gesundheitszustand der Kinder, 
die testpositiv im Krankenhaus lagen und welche Rolle Schulen dabei spielten. 
Es scheint unwichtig zu sein.

Aber was ist mit Todesfällen von Kindern im Zusammenhang 
mit Sars-CoV-2?
Bis Mitte Juli 2021 sind rund 91.000 Menschen in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 
verstorben. Darunter waren 23 Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren. 23 Kin-
der und Jugendliche von insgesamt 15 Millionen! Vor dieser Gefahr also sollen 
sie durch die Abschaffung bzw. Einschränkung des Präsenzunterrichts oder durch 
die Impfungen aller Kinder und Erwachsenen geschützt werden. 

Alle an oder mit Sars-CoV-2 verstorbenen Kinder, über die es Angaben gibt (und 
das sind 16), hatten Vorerkrankungen. Welche hatten sie? Waren die Vorerkran-
kungen ausschlaggebend? Sind sie in irgendeinem Zusammenhang mit dem Schul-
betrieb gestorben? Niemand weiß es. 

Das RKI gibt an, dass von 64.583 bis Mitte Juli 2021 testpositiv gemeldeten 
Schulkindern zwei Kin der gestorben seien. Ob sie an Covid-19 oder in erster Li-
nie an ihren Vorerkrankungen gestorben sind, ist nicht bekannt. 

Es steht also fest: Covid-19 ist keine besonders gefährliche Krankheit für 
minderjährige Kinder. Es ist eine Krankheit von Erwachsenen. Warum also Kinder 
aus Schulen ausschließen?

Aber sind nicht LehrerInnen besonders gefährdet?

Aber: 99,9 Prozent der 11.100 testpositiv gemeldeten, an Schulen beschäftigten 
Personen gelten dem RKI als genesen. Von ihnen wurden 1,7 Prozent im Kranken-
haus behandelt. Fünf Personen starben an oder mit Covid-19, d.h. 0,05 Prozent. 
(ebda.). Wie viele LehrerInnen darunter waren, ist nicht bekannt. 

Schulen sind nachweisbar keine hotspots, an denen ein normaler Betrieb un-
ter Einhaltung gewis ser Hygieneregeln nicht stattfinden könnte. 

Es steht fest: 86 Prozent der an oder mit Sars-CoV-2 Verstorbenen sind alte Men-
schen über 70 Jah re. Covid-19 ist vor allem eine Gefahr für Menschen im Ren-
tenalter, nicht für Erwerbstätige unter 60. Daran ändern auch Mutationen wie das 
Delta-Virus nichts. Ein positiver Test, der ja Infektionen anzeigen soll, führt bei unter 
60-Jährigen zu erheblich weniger Erkrankungen und Todesfällen als bei 70-Jährigen. 

Aus dem Vortrag von Rainer Roth am 31. Juli 2021

Wie alle politischen Maßnahmen 
sind auch die Corona-Maßnah-
men nicht unumstritten. Und wie 
alle politischen Maßnahmen un-
terliegen auch diese den ökonomi-
schen Zwängen und Interessen des  
Wirtschaftssystems. Dies galt immer 
schon in besonderer Weise für die 
Pharmabranche. Erinnert sei nur an 
das immer wieder aufgelegte Buch 
„Bittere Pillen“ oder gegenwärtig 
an die heuchlerische Debatte um die 
Patent(nicht)freigabe für Impfstoffe. 

Deshalb sollte es Ziel sein, so 
viel kritisches Wissen wie möglich 
zu mobilisieren und vor allem Wi-
dersprüche aufzudecken, um da-
mit umzugehen. Dazu kann die 
Broschüre wertvolle Dienste leis-
ten, weil viel Arbeit und Zeit dar-
in steckt, die Informationen zusam-
menzutragen. 

Darüber hinaus ist der Bildungs-
bereich tatsächlich von einem wei-
teren Lockdown mit all den bekann-
ten und beklagten Folgen betroffen, 
wenn nicht endlich Schlussfolgerun-
gen aus Defiziten und Widersprü-
chen gezogen werden.

Ø

Dazu gehört, dass vergleichswei-
se wenig über die Daten diskutiert 
wird, die Lehrkräfte bzw. die Be-
schäftigten in Bildungseinrichtun-
gen und Kinder und Jugendliche 
betreffen. (siehe Hintergrund)

Überhaupt sind Untersuchun-
gen über Auswirkungen der Coro-
namaßnahmen von offizieller Seite 
bisher stark vernachlässigt. (siehe 
dazu auch den Beitrag von Prof. 
Klundt)

Untersuchungen sind aber drin-
gend notwendig, ebenso ihre Erör-
terung. Bei vielen „Modellprojek-
ten“ im Bildungsbereich war par-
allel eine wissenschaftliche Begleit-
untersuchung vorgesehen. 

Und die wenigen vorhandenen 
Untersuchungen (wie die Arbeits-
berichte des Robert-Koch-Instituts 
nach Arbeitsstätten sortiert) müs-
sen öffentlich ausgewertet werden!

Untersuchungen sind auch drin-
gend notwendig zur Immunität, 
insbesondere zur Immunitätsaus-
stattung von Kindern. Dazu gehört 
auch die Annahme, Kinder seien 
Virenschleudern bzw. eine große 
Infektionsgefahr.

Ø

Was in jedem Büro normal ist, es 
nämlich mit ausreichender Belüf-
tung auszustatten, ist in der Schule 
nicht normal. Das zeigt die geringe 

Wertschätzung von Bildung durch 
Staat und Kommunen, kann aber 
nicht weiter hingenommen werden!

Die bisherige Behandlung des 
(Be)Lüftungsproblems durch staatli-
che Stellen reicht von Ignoranz über 
dreiste Lügen bis hin zur schließ-
lichen Bereitstellung einer halben 
Milliarde Euro an Bundesmitteln – 
was immerhin als Erfolg der GEW-
Arbeit beim Bohren dicker Bretter 
gesehen werden kann.

Manches dieser inzwischen zu-
gestandenen Unterstützung muss 
allerdings als „Blendwerk“ einge-
schätzt werden, weil die Beantra-
gungsvorschriften so eng gefasst 
sind, dass es schwierig wird, für 
Belüftung zu sorgen. Auch das Per-
sonal für die Abwicklung solcher 
Anträge ist rar. Immerhin hat die 
auch von der GEW angestoßene öf-
fentliche Diskussion nach über ei-
nem Jahr (!) an Fahrt gewonnen. 
In vielen Kommunen sollen min-
destens für die Klassen 1– 6 mobile 
und feste Luftfilter angeschafft wer-
den! Trotzdem wird auf die Fens-
ter-auf-Losung immer noch nicht 
verzichtet: Wo bleibt da der Lärm 
von der Straße, die Ökologie und 
die Gesundheit?!

Ø

Ein zentraler und sehr ärgerlicher 
Faktor ist das Festhalten an den so-
genannten „Inzidenzwerten“. Im-
merhin sind sie immer noch die 
entscheidende Grundlage für die 
weitestgehenden Einschränkungen 
von Rechten, vom Lockdown bis 
zu Quarantänen.

Die Infektionsgefahr hängt aber 
anerkanntermaßen von der Virus-
last ab. Und diese hängt wiederum 
mit dem Ct-Wert zusammen (cyc-
le-threshold = Zyklenschwelle). Ab 
einem Ct-Wert von 30 kann keine 
Viruslast mehr nachgewiesen wer-
den, die ausreicht, um infektiös 
zu sein. Das sagt das federführen-
de  Robert-Koch-Institut. Andere 
Wissenschaftlicher gehen von ei-
nem entsprechenden Schwellenwert 
von 25 aus. (siehe Kasten)

Dieser Maßstab, der anschei-
nend jetzt auch offiziell zunehmend 
in Frage gestellt wird, muss ins Zen-
trum der öffentlichen Erörterung 
gestellt werden! Denn in Wirklich-
keit bleibt die Viruslast weiter im 
Dunkeln.

„Über die Schließung von Schulen ent-
scheidet jedoch nicht die reale Gefahr von 
schweren Erkrankungen und Todesfällen, 
sondern ein sogenannter Inzidenzwert

Er ergibt sich aus der Zahl von positi-
ven PCR-Tests innerhalb von sieben Tagen 
pro 100.000 Einwohner. Ein positiver Test 
bedeutet jedoch überhaupt nicht, dass je-
mand andere Menschen infizieren kann. 
Nach einer neuen Untersuchung der Uni-
versität Duisburg-Essen (der ersten ihrer 
Art) konnten 2020 60 Prozent der Testpo-
sitiven überhaupt niemanden anstecken. 
Ihre Viruslast reichte dazu nicht aus. „Die 
am Ende errechnete Zahl von SARS-CoV-2 
positiv Getesteten (d.h. der Inzidenzwert, 
R.R.) sollte daher nicht als Grundlage für 
Pandemiebekämpfungsmaßnahmen, wie 
Quarantäne, Isolation oder Lockdown, be-
nutzt werden,“ so die Schlussfolgerung. 
Bisher könnten es bis zu zwei Millionen 
der insgesamt 3,7 Millionen positiv Ge-
testeten gewesen sein, die in Quarantä-
ne geschickt wurden, obwohl von ihnen 
keine Infektionsgefahr ausging. 

Das trifft vor allem die prekären 
Schichten der Lohnabhängigen und die 
Armen, denn ihre Inzidenzwerte sind be-
sonders hoch. Die Werte, die PCR-Tests 
über die Viruslast bei jedem Menschen 
ermitteln, werden meist nicht einmal be-
kanntgegeben. Welchen Sinn hat das al-
les? Auf jeden Fall wird damit unverhält-
nismäßige Angst erzeugt. 

Inzidenzwerte, die die reale Infekti-
onsgefahr überhaupt nicht berücksichtigen, 
eignen sich nicht als Ausgangspunkt für 
Schulschließungen. Doch der Rechtsstaat 
in Form des Infektionsschutzgesetzes er-
kennt das nicht an. Schulen sind automa-
tisch zu schließen, wenn ein Inzidenzwert 
von 165 überschritten wird.“

Aus dem Vortrag von Rainer Roth  
am 31. Juli 2021

Ø

Ein weiterer wichtiger Gesichts-
punkt ist die Verhältnismäßigkeit 
(die natürlich nicht zu einer Schock-
strategie passt): Das Wort „Kolla-
teralschäden“ ist eigentlich für die 
öffentliche Debatte zu wenig. Ge-
fahren durch vorgeschlagene Maß-
nahmen müssen sämtlich auch kon-
trovers diskutiert werden, und alle 
Aspekte – pädagogische, psycho-
logische, sozialpolitische – müssen 
in diese Diskussion einbezogen wer-
den.

Gewerkschaften sind auf Interak-
tionen und direkte Kommunikati-
on ihrer Mitglieder besonders an-
gewiesen, im Gegensatz zu hierar-
chischen Institutionen.

Deshalb sollte die digitale Kom-
munikation, so vorteilhaft sie in vie-
len Fällen auch ist,  auf ein zweck-
mäßiges Niveau beschränkt werden.

Herbert Storn

Corona
Einige Schlussfolgerungen für die GEW-Arbeit – 
ein Diskussionsbeitrag

Hintergrund

Am 12. Juli 2021 gab es ein Webinar mit den Autoren der Klar-
text-Broschüre „Klartext zum Lockdown – Zweite Streitschrift zur 
Sache“ (März 2021, 119 Seiten, das inzwischen in einer dritten 
Auflage aktualisiert wurde) von Reinhard Frankl und Rainer Roth 
(Rhein-Main-Bündnis gegen Sozialabbau und Billiglöhne). Da-
raus habe ich einige Schlussfolgerungen abgeleitet, die sich für 
den Bildungsbereich ergeben und die teilweise auch schon in der 
Umsetzung sind, wenn auch nicht befriedigend. 

Die vom Bundesinnenministerium eingeschlagene Schock- 
Strategie (die zuerst bestritten, dann vom Ministerium selbst 
veröffentlicht wurde!) hat die gewünschte Wirkung erreicht:
eine verbreitete Angst in der Gesellschaft. 

Angst aber ist nur bedingt ein guter Ratgeber. Wenn die 
Gefühle gegenüber dem Wissen die Oberhand gewinnen, wird 
es irrational und schwer, zu argumentieren.

 Diskussion  


