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F ür Dennis Little hat sich so man-
ches geändert durch die Pande-
mie. Der Hauptfeldwebel ist seit

19 Jahren bei der Bundeswehr. Eigentlich
wollte der 39-jährige Zimmermann wer-
den. Doch noch während seines Wehr-
dienstes habe er sich entschieden, bei der
Bundeswehr zu bleiben.

Und nun ist er im Einsatz. Aber nicht
im Krieg, sondern im Gesundheitsamt
Berlin-Neukölln. Dort leistet er seit eini-
gen Wochen gemeinsam mit zehn ande-
ren Mitarbeitern der Bundeswehr Amts-
hilfe. Für den Berufssoldaten, der schon
zwei Einsätze in Afghanistan absolvierte,
ist das eine neue Erfahrung.

Für seinen Kameraden Marius Deniz
ist es sogar eine der ersten Erfahrungen
überhaupt bei der Bundeswehr. Der 19
Jahre alte Obergefreite ist noch in der
Ausbildung. „Ich kenne die Bundeswehr
eigentlich nur in Zeiten von Corona“,
sagt er. Seine Ausbildung sei dadurch
früh etwas aus den Fugen geraten. Er
habe viel Zeit in der Fernlernphase, also
vor allem im Homeoffice, verbracht. Ins-
gesamt habe er dasselbe gelernt wie üb-
lich, aber in kürzerer Zeit.

Marius Deniz ist während des Einsat-
zes in Berlin genau wie sein Kollege Litt-
le in einem Hotel untergebracht. Die
Kasernen seien wegen der Pandemiebe-
stimmungen keine Option. Die Solda-
ten müssen Abstand zueinander halten,
das sei in einer Kaserne kaum möglich.
Die Bundeswehr unterstützt aktuell mit

fast 4000 Mitarbeitern 255 Gesundheits-
ämter in allen Bundesländern, vor allem
in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Ber-
lin. Insgesamt sind in der Pandemie
mehr als 4300 ihrer Mitarbeiter im Ein-
satz. Die Zahl könnte weiter steigen, da
die Gesundheitsämter oft nicht mehr bei
der Verfolgung von Infektionsketten
nachkommen.

Koordiniert wird die Hilfe vom Kom-
mando Territoriale Aufgaben der Bundes-
wehr. Es wurde 2013 aufgestellt, um Kom-
munen zu helfen, wenn deren Kapazitä-
ten nicht ausreichen. Eine seiner ersten
Bewährungsproben war das Hochwasser
der Elbe 2013. Kommandeur der Truppe
ist seit zwei Jahren Generalmajor Cars-
ten Breuer. Er hat schon mehrere Hilfs-
einsätze koordiniert, etwa 2019 beim

Schneechaos in Bayern und bei Wald-
bränden in Brandenburg. Wichtig für
das Kommando sei es vor allem, sofort
zu reagieren. „Wir versuchen, jeden
Amtshilfeantrag in der Pandemie inner-
halb eines halben Tages zu beantwor-
ten.“ Darauf sei er stolz.

Auch für ihn und seine Leute sei die
Pandemie etwas Neues, sagt Breuer.
Doch sie stellten sich darauf ein. „Wir
sind trainiert, Krisen zu bewältigen, ganz
gleich, ob es sich dabei um Auslandsein-
sätze oder Katastrophen wie die Pande-
mie handelt.“ Die erste Amtshilfe in der
Pandemie sei auf Gesundheitsämtern in
Brandenburg Ende April geleistet wor-
den. Seither wurde es immer mehr.
Wichtig sei bei der neuen Aufgabe vor al-
lem ein hohes Einfühlungsvermögen.

Dies verändere auch ihn und seine Mitar-
beiter sehr. Sie müssten ständig die Fra-
ge stellen: „Was sind Ihre Aufgaben, und
wie können wir helfen?“

Dass die Bundeswehr Gesundheitsäm-
tern Unterstützung leistet, wird nicht
überall gern gesehen. Die Bezirksregie-
rung in Friedrichshain-Kreuzberg lehnte
Hilfe von der Bundeswehr zunächst kate-
gorisch ab. Frauen und Männern in Uni-
form in Gesundheitsämtern waren ihr su-
spekt. Damit stand Friedrichshain-Kreuz-
berg allerdings landesweit allein da. Kati-
na Schubert, die Berliner Vorsitzende der
Partei Die Linke, nannte in einem Ge-
spräch mit der „Berliner Zeitung“ rechtli-
che Gründe für ihre Haltung. „Es gibt
ein klares Trennungsverbot zwischen zivi-
len und militärischen Aufgaben. Es darf
keine Vermischung geben.“

Generalmajor Breuer sieht keine
Rechtsverletzung. Zwar sei die primäre
Aufgabe der Bundeswehr, Deutschland
zu verteidigen. Zugleich gelte aber Arti-
kel 35 des Grundgesetzes. Nach diesem
sind alle Behörden zur gegenseitigen
Rechts- und Amtshilfe verpflichtet.

Die Haltung des Bezirks Friedrichs-
hain-Kreuzberg sorgte für Kritik, etwa
von Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn, Verteidigungsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer und der Wehr-
beauftragten Eva Högl. Schließlich gab
die Bezirksregierung Anfang November
nach. Die grüne Bezirksbürgermeisterin
Monika Hermann teilte mit, man habe
Kontakt zum Bund aufgenommen.

Doch für einige bleibt die Sache ein
rotes Tuch. Die Linke Schubert hat sich
mit dem Einsatz abgefunden, sieht ihn
aber weiterhin kritisch. „Die Bundes-
wehr ist zur Gefahrenabwehr, also Lan-
desverteidigung da, nicht zur Seuchenab-
wehr.“ Ihr Einsatz in der Pandemie zei-
ge, „wie schwach wir auf der Brust sind“.
Die zivilen Einrichtungen seien über Jah-
re nicht gefördert worden. Dies trete spä-
testens jetzt zutage. Ein Problem sieht
Schubert auch darin, dass Bundeswehr-
Leute bei ihrem Einsatz in Uniform auf-
treten. „Wir möchten nicht, dass die Bun-
deswehr in den Alltag eingreift.“ Stattdes-
sen sollten die Krankenhäuser gestärkt
werden.

Ähnlich kritisch äußerte sich Sven Die-
drich, Mitglied der Linken und der Be-
zirksverordnetenversammlung Mitte. Es
sei ein Armutszeugnis der Gesellschaft,
dass das Problem ohne die Bundeswehr
nicht in den Griff zu kriegen sei. Auch
habe er in Gesprächen erfahren, dass vie-
le Menschen sich nicht wohl fühlten,
wenn sie über das Gesundheitsamt mit
Mitarbeitern der Bundeswehr in Kon-
takt kämen. Ihnen sei es unangenehm,
wenn sie von Soldaten getestet würden
oder ihnen gegenüber Angaben machen
müssten.

Hauptfeldwebel Little dürfte aller-
dings für viele Berliner, die mit ihm zu
tun haben, gar nicht als Soldat zu erken-
nen sein. Er sitzt vor allem am Telefon
und versucht, Infektionsketten zu verfol-

gen „Wir bekommen Fälle zugewiesen,
kontaktieren, sprechen eine Quarantäne
aus oder entwarnen“, sagt er. Obwohl
sich Little als „Staatsdiener in Uniform“
sieht, verzichtet er bei den Telefonaten
auf militärische Formeln oder Titel. Sei-
ne Ansage laute „Hier ist das freundliche
Gesundheitsamt, ich bin der Herr Little,
guten Tag.“ Sein Kollege Deniz geht an-
ders vor. „Ich melde mich schon mit
Dienstgrad, aber der wird meistens über-
hört.“ Bisher habe ihn noch niemand dar-
auf angesprochen oder gar negativ rea-
giert. „Die Leute sind erst mal froh, dass
sie Informationen bekommen. Viele sind
auch alt und gehören zur Risikogruppe.“

Auch Breuer sagt, er wisse nichts von
negativen Reaktionen. Die Mitarbeiter
der Bundeswehr würden für ihren Einsatz
entsprechend geschult, um sowohl bei
den Tests als auch bei den Telefonaten
richtig reagieren zu können. Natürlich sei-
en die Gespräche oft nicht einfach. „Aber
ich habe bisher nie von Feindseligkeiten
gehört.“ Zwar seien manche erst mal
überrascht, wenn sie am Telefon einen mi-
litärischen Dienstgrad hörten. „Aber
wenn dann die Umstände erläutert wer-
den, sind die Reaktionen meist positiv.“
Die Bundeswehrleute würden als „helfen-
der Teil“ der Gesellschaft wahrgenom-
men. Lobende Worte findet Breuer für
die Behörden und deren Mitarbeiter, die
durch die Bundeswehr unterstützt wer-
den. Man arbeitete gut zusammen. „Das
ist ein gegenseitiges Unterstützen, wie ich
es mir besser nicht vorstellen kann.“

Sind die Schulen zu Hotspots der Co-
rona-Infektionen geworden?
Wir müssen annehmen, dass derzeit
mehr Kinder und Jugendliche betroffen
sind als im Frühjahr. Aber für alle Schu-
len zwischen München und Rostock
kann ich das natürlich nicht sagen. Was
wir bei uns an der Schule mitten in
Mecklenburg sehen: Ansteckungen von
Schüler zu Schüler, von Lehrer zu Schü-
ler und umgekehrt hat es noch nicht ge-
geben. Aber es gibt immer mehr Infek-
tionen um uns herum, und die meisten
Fälle kommen aus dem familiären Um-
feld unserer Schüler. Wir können das so
genau sagen, weil wir an unserer Schule
ein eigenes Testzentrum haben, das für
jeden Schüler, Lehrer und für Angehöri-
ge offen und freiwillig ist.

Die Tests am Carolinum haben viel
Aufmerksamkeit gefunden, aber Sie
werden auch kritisiert: Welch ein Auf-
wand nur für eine Schule!
Mit immerhin tausend Schülern. Ich fin-
de es bedauerlich, dass in Deutschland
im Frühjahr, als es mit Corona losging,
keine Teststrategien entwickelt wurden.
Das war ja unser eigentlicher Ansatz
und unser Ziel, ein Beispiel zu geben,
um deutschlandweit Initiativen anzusto-
ßen. Es wäre doch möglich gewesen,
mit wenigen Freiwilligen – freiwillig
muss der Test sein, klar – Aussagen zu
bekommen, ob es an einer Schule Infek-
tionen gibt. Stattdessen wurden die
Schulen gleich ganz geschlossen. Zu teu-
er, praktisch nicht zu regeln – das waren
die üblichen Einwände gegen die Tests,
die ich immer wieder hörte.

Aber dann folgten Massentests.
Hauruckaktionen wie die Massentests
an Autobahnen – und dann nicht mal di-
gitalisiert, wie wir das in Bayern gese-
hen haben. Hätten wir gleich gezielt ge-
testet und ein entsprechendes Equip-
ment aufgebaut, wäre das zweifellos teu-
er, aber es hätte am Ende Kosten ge-
spart und Möglichkeiten eröffnet. Inzwi-
schen läuft es doch so, wie wir uns das
im Frühjahr schon vorgestellt hatten:
Bei einer Infektion wird nicht mehr die
ganze Schule zugemacht, sondern die
Gesundheitsämter schauen, wer aus
dem Umfeld für ein, zwei Wochen in
Quarantäne geschickt werden muss, um
allen anderen Sicherheit zu geben.

Infizierte junge Leute zeigen seltener
Symptome.
Das haben uns die Mediziner, die mit
uns das Testzentrum aufgebaut haben,
von Anfang an gesagt. Das ist insofern
wichtig, weil die Jungen nicht merken,
wenn sie ihre Eltern oder Großeltern
anstecken. Auch die Lehrer haben da Be-
fürchtungen. Aber das ist kein Grund,
in Panik zu verfallen und Alt gegen
Jung auszuspielen. Von wegen die jun-
gen Leute wollten nur Party machen

und Schabernack treiben. Das ist doch
alles menschlich, wir können nicht alle
einsperren. Ich sage Ihnen ein Beispiel:
Alle schworen, sie seien in diesem Som-
mer nicht verreist. Jetzt höre ich aber,
dass dann doch viele unterwegs waren –
von Schweden bis Italien, von Spanien
bis Kroatien. Vielleicht hätten wir es im
Sommer auch mit Festivals probieren
sollen, statt alles abzusagen. Wir haben
in der Umgebung gleich zwei, die
deutschlandweit bekannt sind, die emo-
tionalen und wirtschaftlichen Schäden
wegen der Absagen sind entsprechend
hoch. Und da sind wir wieder beim Test-
zentrum. Die Familien unserer Schüler
und Lehrer sagen: Was immer wir unter-
nehmen, für den Fall der Fälle haben
wir unser Teststäbchen im Carolinum.

In der nächsten Woche werden die
Kanzlerin und die Ministerpräsiden-
ten sagen, wie es mit den Schulen
weitergehen soll. Ein Vorschlag ist
die generelle Maskenpflicht auch im
Unterricht. Hilft das?
Was ist denn bislang aus den Besprechun-
gen für die Schulen herausgekommen?
Sie sollen unter allen Umständen geöff-
net bleiben, da sei keine Gefahr, und sie
sollen regelmäßig lüften. Wir sind der

ländliche Raum. Bei uns kommen die
Schüler aus einem Radius von ungefähr
siebzig Kilometern, sie haben zum Teil
richtig lange Arbeitstage. Und nun sol-
len sie die ganze Zeit Maske tragen. Das
ist unmöglich, für die Schüler, aber auch
für die Lehrer. Sie kommen bereits mor-
gens mit der Maske im Schulbus und tra-
gen sie im Gebäude, wenn der Abstand
nicht ausreicht. Wer eine Maskenpflicht
von morgens bis abends durchsetzen
will, auch im Unterricht, der sollte doch
eigentlich wissen, dass er die Corona-
Schlacht so nicht gewinnen kann.

Was ist mit dem Hybridunterricht,
also Präsenzunterricht und Home-
schooling zugleich?
In Solingen wollten die Schulen das aus-
probieren. Das wurde unterbunden.
Nun kriegen wir solche Modelle wo-
möglich ratzfatz kurz vor Weihnachten.
Aber Schulen sind kreativ. Die meisten
von uns, Lehrer, Schüler, Eltern, sehen
doch ein: Wenn es nicht anders geht,
um ausreichend Abstand zu halten,
dann müssen wir das machen. Besser als
Schulschließungen und Maskenpflicht
auch im Unterricht. Ich kann mir Hy-
bridunterricht allerdings nur so vorstel-
len, dass der eine Teil der Klasse laut
Stundenplan in der einen Woche nor-

mal in der Schule ist, der andere in der
nächsten. Das kann man aber auch
nicht einfach so nach Alphabet eintei-
len, mitunter müssen etwa die Wohnor-
te der Schüler berücksichtigt werden.

Wie sollen Lehrer das machen, sozu-
sagen doppelgleisig?
Unsinn ist es, zu glauben, dass die Leh-
rer parallel unterrichten können, also
Präsenz und Distanz zugleich. Der Leh-
rer ist im Präsenzunterricht, die Schüler
zu Hause müssen sich auf ihre Präsenz-
woche entsprechend vorbereiten. In
Grundschulen würde das Modell sowie-
so nicht gehen. Bei uns im Gymnasium
schon eher. Wir haben uns mit solchen
Modellen schon vor Corona beschäftigt,
allerdings damals noch mit der Frage:
Wie könnten digitale Modelle eine Er-
gänzung zum normalen Unterricht
sein? Ergänzung wohlgemerkt, nicht Er-
satz. Aber nun könnte Corona hier ei-
nen Entwicklungsschub bringen.

Der Bund unterstützt das im Digital-
pakt mit insgesamt sechs Milliarden
Euro. Haben Sie davon schon was ab-
bekommen?
Wir haben uns hintenangestellt, weil
wir schon früher mit anderen Haus-
haltsmitteln digitale Projekte finanziert

haben. Gerade bauen wir ein Studio
auf, um Unterrichtssendungen und eige-
ne Lernvideos zu produzieren sowie di-
gitale Fortbildungen zu gestalten. Für
uns war vor allem wichtig: Wie können
wir die neue Technik methodisch-didak-
tisch nutzen? Wie können wir die Leh-
rer unterstützen, auch jene, die kurz
vor der Rente stehen und deren pädago-
gische Erfahrungen nicht verlorengehen
soll, nur weil sie noch nie mit Handy,
Tablet oder Computer unterrichtet ha-
ben. Wir haben viel in Fortbildung in-
vestiert. Im März haben uns frühere
Schüler geholfen, den Online-Unter-
richt zu organisieren. Eine große Hilfe
waren auch die Referendare, wir haben
seit Jahren stets so acht bis zwölf bei
uns im Haus, eine wichtige Verjüngung
im Lehrerzimmer. Das Grundproblem
beim Digitalpakt ist aber, er hilft, die
technische Basis zu verbessern. Aber
was wollen wir eigentlich inhaltlich da-
mit machen?

Umgekehrt ist es aber auch unsinnig:
Ideen haben, aber keine Technik.
Aber wie umständlich das wieder war,
nur weil der Bund allein über die Län-
der die Landkreise und Gemeinden för-
dern darf. Eine nationale Anstrengung
wäre es aus meiner Sicht wert, die Schul-

träger in Deutschland von vornherein
so auszustatten, dass sie für digitale Pro-
jekte stets verlässliche Haushaltsmittel
bekommen. Was meinen Sie, wie
schnell das ginge, so zwischen Schulträ-
ger und Schule. Und immer nach Be-
darf: Hier fehlt Geld für Tablets, da für
Kabel, hier für Fortbildung, da für eine
externe Kraft. Die Schulen sollten viel
flexibler sein dürfen, sie würden schon
was daraus machen. Außerdem müssten
bei allen Milliarden aus dem Digitalpakt
erst einmal die Dörfer um uns herum
schnelles Internet bekommen.

Schüler kennen sich zumeist besser
in der digitalen Welt aus als Lehrer.
Sind Schulstreiche von heute digital?
Natürlich, das lässt sich denken. Wenn
in einer Online-Stunde Schüler gemein-
sam an einer Fragestellung arbeiten,
kommt schon mal ein lustiges Bild zwi-
schendurch auf den Bildschirm. Die
Lehrer sind durchaus in der Lage, ähn-
lich kreativ zu reagieren. Aber so was
gibt es bekanntlich auch im normalen
Unterricht. Ein methodisch-didaktisch
gut aufbereiteter Unterricht, der die
Schüler fordert, ist keine Frage der digi-
talen Kompetenz. Die ganze Situation
ist für alle Beteiligten noch nicht dage-
wesen. Auch die Schüler machen sich
Gedanken, wie sie mit der Situation zu-
rechtkommen, wie sie verlorenen Unter-
richtsstoff wieder aufholen, welche Fol-
gen Corona für ihre Schülerbiographie
hat. Das ist kein Spaß. Wir können we-
gen Corona nicht einfach die Flinte ins
Korn werfen und die Anforderungen
herunterschrauben.

Bekommen wir wegen Corona so
eine Art verlorene Generation?
Die Abiturienten dieses Jahres hatten
solche Sorgen. Aber sie sind am Ende
noch gut durchgekommen, weil sie
rechtzeitig vor den Prüfungen wieder in
die Schule durften. Was mich mehr be-
sorgt: Wenn unsere Abiturienten zum
Studium oder in die Berufsausbildung
kommen, dann erleben sie auch dort
nicht die gewohnte Ausbildung, fehlt ih-
nen wegen der Einschränkung der Kon-
takt zu den anderen. Außerdem lebten
die jungen Leute bislang mit der Sicher-
heit, überall gebraucht zu werden und
sich ihre Zukunft aussuchen zu können.
Das ist jetzt anders. Ganze Branchen fal-
len weg, der Verdrängungswettbewerb
wird größer.

Wie ist die Stimmung bei Ihnen an
der Schule?
Die Schüler freuen sich, dass sie ihre
Schule wiederhaben. Die jeweiligen Al-
tersgruppen können sich treffen, das ist
bei uns im ländlichen Raum sehr wich-
tig, wo viele sonst sehr verstreut leben.
Es ist schön zu sehen, wie die Schüler
sich freuen, sich zu haben. Auf dem
Schulhof ist es beinahe so wie eh und
je, wenn auch mit Maske. Und im Leh-
rerkollegium sind viele, die mehr leisten
als vorher. Wir müssen aufpassen, dass
es nicht zu viel wird. Wir denken auch
nicht bis Dezember, wir beschäftigen
uns schon mit dem nächsten Sommer.

Ein Impfstoff ist in Aussicht. Wenn
schon in der Schule getestet wird,
wird dann dort auch geimpft?
Im Landkreis Mecklenburgische Seen-
platte wird es auch in Neustrelitz ein
Impfzentrum geben. Da wäre es ja
schlau, für die, die möchten, den Zu-
gang über die Schulen zu organisieren.
Die Fragen stellte Frank Pergande.

Seit April unterstützen Soldaten Gesundheitsämter
beim Kampf gegen die Pandemie – Beschwerden
kommen nur von linken Politikern.

Von David Kampmann

Henry Tesch ist der
Schuldirektor des
Carolinum in
Neustrelitz und
strikt gegen eine
Maskenpflicht im
Unterricht.

Anruf vom
Obergefreiten

„So kann man die Schlacht nicht gewinnen“

Spanischunterricht im Gymnasium Carolinum: Alle zwanzig Minuten wird gelüftet. Foto Jens Gyarmaty
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