
,,dass Leute jetzt bestraft werden
müssen". Geht es also um Rache?

Menschen zum Arnokläufer?
Der Eindruck täuscht. Laut Studien

Welche Rolle spielen Familie und
Erziehung?

Netz gestellt und Waffen in seinem
Zimmer gehortet.

dass sie an clem "fag nacl.r Hause ge-
schickt werden n.russten. lhlun

ä.Jrteil : Al - Nur- I(ita
bleibt geschlossen
MAINZ. Der Al-Nur-l(indergarten in
Mainz bleibt gescl.rlossen. Das hat
jetzt das rheinland-pfälzische Ober-
verwaltur-rgsger,icht entschieden. Der
Arab Nil-Rhein Verein hatte 2008 die
Erlaubnis fär den Betrieb des l(inder-
gartens erhalten, urn die gesellschaft-
liche und sprachliche Integration
muslimischer I(inder zu unterstüt-
zen. Dabei sollten auch interkulturel-
le l(ontakte mit anderer-r I(inclet-gär-
ten und Religionsgemeinscl.r.rften ge-
pflegt werden. 2019 wiclellief das
Landesamt für Soziales, .fugcnd und
Versorgung die Betriebserl.-rubnis, cla

der Verein die Auflagen rticht et'fiillt
lratte. Außerdem gebe es ('ngc Vct.
bindungen zur Muslitttlrltrtlclsclt.tlt
und eine erheblichc N.ilrc ztr sal.rlisti-
schen Bewegr,rngcn. Auch tl.rs Ober--
verwaltungsgcricht sieht clas l(ir-rdes-
wohl gef.ihrclet uncl bestätigt die
Rechtrn.i13i gkc'it clel Schließung. lswz

VON I(. DAUSCHER UND S. SCHMIDT

MAINZ. Schülerinnen und Schüler in
Rheinland-Pfalz werden sich spätes-
tens ab Montag dreimal statt zwei-
mal pro Woche anlasslos auf das Co-
ronavirus testen. Das sagten Bil-
dungsministerin Stefanie Hubig und
Gesundheitsnrinister Clemens Hoch
(beide SPD) anr Dienstag nach der
l(abinettssitzung.

Es bleibt bc,i cler Regel, class sich bei ei-
ruc'ru lnfcl<tionsfall in einer I(lasse alle
[ibr.igcn Schiiler an fünf Tagen hinter-
r'in.rnclet testen. Dabe.i gilt: Kontakt-
pcl'sonen cter infizierten Person in-t

l(l.rssenverband oder in der Lefng[up-
pe sincl nicht zu einem Corona-Test
verpflichtet. Testpflicht besteht wic
bisher anlassbezogen wie anlasslos

nur lür diejenigen, die nicht geimpft
sind oder nicl-rt als genesen gelten.
Das hat das Mir.risterium auf Nachfr-a-
ge bestätigt. Die meisten Schiiler ur.rd

Sclrülelinnen, auch die ltnttrrtnisict-
ten, nutzten aber die Testgelcllenheit.

Die Quarantäneregeln werrlen ge-
locl<ert. Wer in nächster Nälre einer
inlizierter-r Person sa[3, mus:; r-richt
rlchl in Quarantäne, wenn cr rregativ
getcstct ist und keine Symptorle hat.
Laut 13i klungsministerium kiirt rten die
SchLrlcn cliese Regeln ab sofoll umset-
.zc'n. [ror-mal gleifen sie elst rrrit der
r-rctrt'rr Co[olta-Verordnung, clrc am
Montag iri Ifu.rft tritt.

An clen Schulen im Lancl cliirltc'das
l'iil lrlleichterung sorgen, cla rlit' l(ot.t*
trktn.rchverfolgung, die sic zuttt irber-
wic'genden Teil schon von clcrr t'igcnt-
Iich zuständigen GesuucllrciI s,i rrrttrlr

übernommen h.rben, dann entfällt.
Wie viel Arbeitsze it ur-rd Organisation
diese Aufgabe die Schule bisher ge-
kostet hat, bestätigte etwa der stell-
vertretende Leitel des Helmholtz-
Gymnasiums in Zweibrücken. ,,Oh,
ja", sagte Alexander Müller am Diens-
tagmitt.rg auf Anfr.rgc, ,,das ist ein
sehr großer Aufwancl". Noch sei an
seiner Schule aber nicht entschieden,
ob die neuc'r'r Regeln sclron diese Wo-
che umgesetzt werden.

Wo es noch leichter wird
l(lar ist aber.rucl.t, rl.rss mit den.t
schnell ansteigendc'n lnt'ektionsge-
schehen die Anzahl cler.'lbsts zusätz-
lich steigen wircl. D.rs Ministerium
wies Vermutungeu, tl,rlirr l<önne es
rvon-röglich nicht gt'nu1i lestsets ge-

ben, zurtick. ,,Das ist definitiv nicht
der Fall", sagte ein Sprecher.

Bei den I(indertagesstätten gilt
zwar weiterl.rir-r, dass sich alle l(inder
einer Gruppe in Quaiantäne begeben
müssen, wenn es einen Infektionsfall
gibt. Neu ist aber, dass jene, die einen
negativeu Schnelltest vorweisen,
nach einem Tag wieder in die Einrich-
tur.rg cltirfen. Die l(ndertagesstätten
können n.rch Hubigs Worten nach ei-
gener.n Ermessen f'este Gruppen bil-
den, um das Infektior.rsrisiko zu redu-
zicrurr. Dies lühlr dann zu einge-
sch rä nl<ten Öffnungszeiten.

Die l(olrtaktnachverfolgung wird ab
Montag beispielsweise auch in der
Gastr-onomie, beim Friser-rr oder Spoft
er.rtfallen. Die Nutzung der Luca- oder
der Corona-Warn-App bleibe aber
weiterhin er-npfohlen.

MehrTests, weniger Quarantäne an Schulen
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Mit der neuen Corona-Verordnung in Rheinland-Pfalz wird die Kontaktnachverfolgung stark reduziert
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Baldsuf muss ocldern ,,CDU zualter Stärl«e zurücl«führen"
Christian Baldauf hat als möglicher Nachfolger für Julia Klöckner auf dem |etzten Meter Kon

VON KARIN DAT'SCHER

Der unerwartete Mitbewerber verhindert nicht, dass der Pfälzer CDU-Chef

landesvorsitzender wird. Aber er legt den Finger in die Wunde. MAINZ. Die rheinland-pt.ilzische
CDU will nun die B.rsis bei clcl Suchc
nach dem neuen P.rrteirhcf e iltbin-
den. Das hat CDU-Gcncralst'ltretär
Jan Zirnmer am Dicnstag .utgel«ült-
digt. Denn kurz vor Abl.rul'cler Be-
werberf ist war iibcrraschend ein
zweiter l(andidat rtebt'u Christiatr
Baldauf angetrcterr, uln Nachfolger
vonJulia l(öcl<ner zu werden.

Es ist bitter"kalt .rur M,rinzcr Rheir.r-
r-rfer, als Christi.rr Il.rlcl:rul ant Diens-
tagn.lchr-rrittag nrit lcstcn-r Blicl< in die
I(ameias seiue Stellrr ngnalinte für- die
l(andidatur zun-r CDIJ-l-anclesvorsitz
abgibt. In Jeans trrrrl l).runenjackc
str.rhlt clc'r' Anw.rll ;irrs Frankclttlt.tI
urtcl []r'rktionschr-'f rlcr ('l)ll irrt llrt'irr
l,rrr«l pl,ilzisr'lrt'tt l.,utrll,tt', Iirtlt'tr',1,ttt
rltrlliItl ,til', l ln|t, rlIt .lttlr,tr l'l l t,l,

Christian Balclaufist nicht der Fried-
rich Melz von Rl-reinland-Pfalz.
Nicht der Hoffnungsträger der Basis.
Der CDU*Fraktionschef im Landtag
ist seit mindestens '15 

Jahren maß-
geblicher Mitgestalter der Landes-
CDU. Teil des ,,Establishments", wie
Merz vielleicht sagen würde.

Deshalb, und weil die CDU mit
dern 54-jährigen Frankenthaler als
Spitzer.rkandidat im Mär'z 2021 dre
Landtagswahl krachend verloren
hat, muss Baldauf erklären, waruffl
ausgerechnet er f[ir Aufbruch und
Erneuerung steht. Sätze wie: ,,Doch
;rus I(risen können Chancen erwach-
st'rr", wit' t'r' sic ,rtn Dicnst.-rg Jnt
M,rirrzr'r lilrcirtrrli'r itt <lit' l(.ttttcl,ts
11(,.,1)ro( lrr'tr lt,rl, wctrlt'tt rlil l|,rsls

rer, Andreas l(ettern (68), pensio-
nierter Lel.rrer, seit zweiJ.rh ren CDU-
Mitgliecl, hat nicht cinm..rl Außen-
seiterchancen. Mit seiner I(anclida-
tur legt er aber die Finger in die
Wunden del CDU. Die versprochene
,,schonr-rngslose Analyse" nach der
Landtagswahl sei, wenn es sie denn
gab, nichr an der Parteibasis ange-
kommen, sagt Kettern.

Mit seiner I(andidatur erzwingt er
die Beteiligung der Basis. Das ist gut.
Dann erfährt Baidaul wie groß sein
Rückhalt ist. Außerdem wird er ge-
fordert: Als ihm der Bundestagsab-
geordnete Marlon Bröhr, clamals
Lanclrat des Rhcir.r-l-lunsliick-l(rei-
scs, tlic Spitzcnk,rrrtlicl.rttrl l'(il rlrt'
I,rrrrlt,r1isw,rlrl,l0,l I sl t lil i1r, rtt,rr'lrltr

hard Vogel, P;tttticlrt'l von 1974 bis
1988. DreiJahre sl);rlcI zog clie SPD in
die Staatskanzlci irr M.rinz ein uttcl h.rt
sic sciIrlcrn nicltl rttt'ltt vr't l.tsst'tt. Ztt-
It'lzl :t lrcilt'r lt' l].rltl.rrrl .rls Spilzltt
li,rtrrlrrl,rl lrt'i tlt't L.trrtll,tr,.sw,tltl,r().' I

i,('1ir'n I\4trtt',lltIt,t:,rrllttlttt lVI.rlrr

don Schniecler (aG), der CDU-Ob-
mann im Untersuchungsausschttss
Flutl<atastlophe, Generalsekretär u n-
ter Balclauf werden. Er selbst werdc
clen Volsitz inr CDU-Bezilksvelb.rrcl
Rheinhesscn-Pf.rlz abgeben, srgt
Baldaul,rrrlrlic I t'.tge, wie cr'.rllc Arrr
tel unrl Vur'1ll'liclrlungett ttttlct t'ittctt
Hut bringcn wolle. Seine berullrchc
Tätigkeit in der FrankenthalcI Arr-
waltskanzlei ruhe bereits.le tzt. It.tltl
auf war von 201-16 bis 2010 scltolt t'ln
mal Lanclesvolsitzender, cl.rnn galr ct
das Amt an Julia l(löckner.rb.

Anders der zweite I(.lrrrliclat, tlt'r
kurz vor Abl"ruf der- Bcwcr-btrngsli isl
vorn Cemeittcleverb.rncl Ilhcirr St'lz
t-totlittie'l't wttrcle: Atttllr'.ts l(t'ltctn
.rtrs Crrntcrsbltttt't, votr tlcrrr ll,rltl,rtrI
,trrl N.rcltl t,tric s,rlll, ('r' l<t'ttttt' iIrrr trit Irl.

Itr'r I'i{ l.ilrrtri,' lilt,'tttltr".:,' j',1 
1,r'rt

'.iortilt I lt I llrtct trtrl',r'tl ztrur't l,tltt r'tt
trtrllr ( llll /\trrllr Il.t',t',r'tl.rlltllt t,ltt
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