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Wolkig und
etwas Schnee

Heiter, dann
mehr Wolken

Samstag
1/-4º C

Donnerstag
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Zunehmend
freundlich

Freitag
2/-3º C
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KOMMENTAR

Medizinische Schutzmasken
waren vor knapp einem Jahr

noch ein Luxusgut. Durch die
Corona-bedingte hohe Nach-
frage und die stark zunehmende
Produktion ist die wirksame
Mund-Nasen-Bedeckung zum
Massenartikel geworden. Finan-
ziell treibt es Lehrer sicher nicht
in den Ruin, wenn sie solche Mas-
ken aus eigener Tasche bezahlen,
um sich wirksam zu schützen.

Aber das ist auch gar nicht der
Punkt. Wenn das Land als Arbeit-
geber dem Kollegium an weiter-
führenden Schulen Masken kos-
tenlos zur Verfügung stellt, dem
Personal an Grundschulen dage-
gen nicht, ist das eine krasse
Ungleichbehandlung. Ein halbes
Jahr lang hat das Kultusministe-
rium wirksamen Schutz verwei-
gert – mit der Begründung, Kin-
der unter 13 Jahren seien weniger
ansteckend als ältere. Dass sich
das jetzt ändern soll, ist überfällig
– und ein halbes Jahr zu spät.

Denn die Studien zur Infektio-
sität von Kindern, auf die die Lan-
desregierung sich beruft, sind
umstritten. Es gibt Wissenschaft-
ler, die zu ganz anderen Schlüs-
sen kommen. Noch dazu gras-
siert das mutierte Virus, das der-
zeit ganz Großbritannien terrori-
siert. Es gibt Hinweise darauf,
dass es sich auch unter Kindern
sehr schnell verbreitet.

DennochhältdasMinisterium
an seiner bisherigen Argumenta-
tion fest. Die Masken, die man
den Grundschullehrkräften künf-
tig zur Verfügung stelle, seien
schließlich nicht für den Unter-
richt, sondern nur für Lehrerzim-
mer oder Begegnungsflächen
gedacht. In Klassenzimmern
seien solche Schutzmaßnahmen
nach wie vor nicht nötig. Die
Begründung klingt äußerst merk-
würdig – vor allem für die Lehrer,
die große Angst vor einer Infek-
tion haben. Viele von ihnen
haben schon bisher auch im
Unterricht eine medizinische
Schutzmaske getragen. Und wer-
den das weiterhin tun.

Dass sie künftig ein paar Euro
sparen können, weil sie Masken
aus Stuttgart kostenlos erhalten,
wird die Pädagogen nicht zu glü-
henden Anhängern der Kultus-
ministerin machen. Zu sehr
schmerzt die Ungleichbehand-
lung. Die Masken sind dafür nur
ein Symbol. Seit Jahren ist die
Grundschule die abgehängte
Schulart schlechthin. Das zeigt
sich vor allem bei der Bezahlung:
Anders als Lehrkräfte an weiter-
führenden Schulen, die nach A13
bezahlt werden, gibt es an Grund-
schulen nur A12. Dabei geht es
anders als bei Masken nicht um
ein paar, sondern mehrere Hun-
dert Euro. Baden-Württemberg
sollte das tun, was inzwischen die
Hälfte aller Bundesländer macht:
seinen Grundschullehrern das
bezahlen, was sie verdienen. Kos-
tenlose Masken reichen nicht.

Masken
reichen nicht

Bertram Bähr zur
Kehrtwende des

Kultusministeriums

BaWü-Check

Aufschwung
erst 2022
Stuttgart. Die Mehrheit der Baden-
Württemberger glaubt nicht an ei-
nen Wirtschaftsaufschwung in die-
sem Jahr. Das geht aus einer Umfra-
ge des Instituts für Demoskopie Al-
lensbach hervor, welche die Tages-
zeitungen in Baden-Württemberg in
Auftrag gegeben haben. Dem BaWü-
Check zufolge glauben 37 Prozent
der Befragten, dass es mit der Wirt-
schaft in diesem Jahr bergab geht, 28
Prozent glauben an eine rasche Er-
holung nach dem Corona-Lock-
down. Nach Meinung der Bürger
sind die Unternehmen in Baden-
Württemberg nicht ausreichend auf
die digitalen Herausforderungen
vorbereitet. 59 Prozent der Befragten
meinen, dass die Firmen bei der Di-
gitalisierung hinterherhinken. Lan-
deswirtschaftsministerin Nicole
Hoffmeister-Kraut (CDU) sieht in
diesem Bereich Erfolge bei kleinen
und mittleren Unternehmen. dir
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Pandemie: Land will über Präsenzunterricht entscheiden

Schutzmasken
jetzt auch für
Grundschulen
Von Bertram Bähr und Steffen Mack

Mannheim/Stuttgart. Lehrkräfte an
weiterführenden Schulen in Baden-
Württemberg erhalten seit Beginn
des neuen Schuljahrs im September
medizinische Schutzmasken. Das
Kollegium an Grundschulen dage-
gen ging bisher leer aus. Das soll sich
künftig ändern. In einem Brief bittet
Kultusministerin Susanne Eisen-
mann (CDU) Sozialminister Manne
Lucha (Grüne), bei der nächsten
Verteilung von FFP2-Masken auch
Grundschulen zu berücksichtigen.

Die unterschiedliche Behand-
lung der Schularten war von Beginn
an auf heftige Kritik bei Betroffenen
gestoßen. Monika Stein, baden-
württembergische Vorsitzende der
Bildungsgewerkschaft GEW, beton-
te, es sei „höchste Zeit“, dass diese
Ungleichbehandlung aufhöre. „Es
ist unglaublich, dass das so lange ge-
dauert hat“, sagte Stein im Gespräch
mit dieser Redaktion. Wann Grund-
schulen Schutzmasken erhalten, ist
allerdings offen. Die Beschaffung sei
Sache des Sozialministeriums, be-
tonte das Kultusministerium. Man
hoffe, „dass die Auslieferung so zeit-
nah wie möglich realisiert werden
kann“, sagte eine Sprecherin.

Nach wie vor beharrt das Kultus-
ministerium darauf, Kinder unter
13 Jahren seien weniger ansteckend
als andere. Die bisher unterschiedli-
che Behandlung war damit begrün-
det worden. Dass es jetzt doch Mas-
ken geben soll, sei „keine Meinungs-
änderung“. Die Masken würden in
Grundschulen, anders als in weiter-

führenden, nicht für den Unterricht
gebraucht, sondern beispielsweise
im Lehrerzimmer oder auf öffentli-
chen Begegnungsflächen. Das sehen
Mannheimer Rektoren anders. Un-
ter den Lehrkräften herrsche Angst,
man empfehle das Tragen von FFP2-
Masken auch im Unterricht.

Das Land Baden-Württemberg
will an diesem Donnerstag über die
Wiedereröffnung von Grundschulen
und Kitas von kommender Woche
an entscheiden. Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne) und
Kultusministerin Susanne Eisen-
mann (CDU) wollen beraten, ob es
zu der Lockerung kommt. Kretsch-
mann bewertet diesen Schritt eher
skeptisch, Eisenmann hat sich dafür
ausgesprochen.

Keine Entwarnung in Mannheim
In Mannheim wurden am Mittwoch
vier weitere Todesopfer sowie 50
neue Corona-Fälle gemeldet. Die
Sieben-Tage-Inzidenz (die Summe
der Neuinfektionen umgerechnet
auf 100 000 Einwohner) liegt nun bei
142 – und damit deutlich niedriger
als Mitte Dezember. Der bisherige
Negativ-Rekord betrug damals nach
Zahlen der Stadt 303,5.

Trotz des Rückgangs sieht Peter
Schäfer, der Leiter des städtischen
Gesundheitsamts, noch keinen An-
lass für eine Entwarnung. „Das In-
fektionsgeschehen ist nach wie vor
zu hoch, es besteht weiterhin ein ho-
her Behandlungsbedarf in den Klini-
ken“, sagte er dieser Redaktion.
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Absichten. Sie finanziert sich rein
über weltweite Spenden – zuletzt rund 120 Millionen
Dollar. Dass dabei Unternehmen wie die Encyclopæ-
dia Britannica oder auch der ehemalige Mannheimer
Brockhaus längst ihre gedruckten Ausgaben einstel-
len mussten, war der Logik des Prinzips der Wikipedia
geschuldet: Wissen für alle! Umsonst! dms

6 Sonderseite Kultur

San Diego. Vor 20 Jahren, am
15. Januar 2001, gründet Jimmy Wales in Kalifor-
nien die Wikipedia, eine offene Wissensplattform, die
die Welt der Enzyklopädien verändern sollte. Jeder
Mensch sollte daran teilnehmen und Urheber für Ar-
tikel über das Wissen der Welt werden können. Längst
ist das Online-Lexikon unter den zehn am meisten
benutzten Seiten weltweit. Das Erstaunliche: Die Wi-
kipedia hat weder Werbung noch kommerzielle

Die Idee freien Wissens
erobert die Welt

Kaufhaus-Immobilie

Scheidel darf
N7 kaufen
Mannheim. Die Mannheimer Unter-
nehmensgruppe Diringer & Scheidel
übernimmt endgültig das frühere
Kaufhaus in N 7. Der Kaufvertrag war
bereits im Oktober abgeschlossen
worden. Bislang bestand aber ein
Vorkaufsrecht der österreichischen
Signa-Unternehmensgruppe von
René Benko, dem Eigner des Waren-
hauskonzerns Galeria Karstadt
Kaufhof. Erst jetzt lief die gesetzte
Frist ab.

Damit steht fest, dass die Signa-
Gruppe das Vorkaufsrecht nicht
nutzt. Die Immobilie gehörte Birgit
Holzherr, der Nichte von Heinrich
Vetter, der in der Mannheimer In-
nenstadt bis 1967 das Kaufhaus Vet-
ter betrieb. Das Gebäude soll nicht
mehr nur für Einzelhandel genutzt
werden. Denkbar seien Senioren-
wohnungen ebenso wie Büros.
Scheidel will jetzt ein Konzept erar-
beiten. pwr
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Finanzen: Manfred Lautenschläger bekräftigt Engagement / Unternehmen feiert 50. Geburtstag

Gründerfamilie steht zu MLP
Von Alexander Jungert

Wiesloch. 50 Jahre nach der Grün-
dung betont Manfred Lautenschlä-
ger (kleines Bild oben) das Engage-

ment seiner Familie
beim Wieslocher Fi-
nanzdienstleister
MLP. „Es ist immer
wieder darüber spe-
kuliert worden, ob ich
MLP eines Tages ver-
kaufen will“, sagte er
im Interview mit die-
ser Redaktion. „Dann
wäre ich heute nicht
gestandener Millio-
när, sondern gestan-
dener Milliardär. Ich

habe immer gesagt: MLP versilbern?
Kommt nicht infrage.“

Deshalb ist es seinen Angaben
nach auch wichtig gewesen zu zei-
gen, dass die Familie Lautenschläger
nicht nur rund 30 Prozent der Aktien
an MLP hält – sondern sich auch ge-
nerationenübergreifend persönlich

einbringt. So sitzt etwa Lautenschlä-
gers Sohn Matthias im Aufsichtsrat
von MLP. Manfred Lautenschläger
verabschiedete sich 1999 aus dem
operativen Geschäft und gehörte bis
2018 dem Aufsichtsrat an.

Vorstandsvorsitzender Uwe
Schroeder-Wildberg (kleines Bild
unten) kann sich derweil eine höhe-
re Beteiligung am Wieslocher Fi-

nanzdienstleister vorstellen. „Wie
bekannt habe ich ein Aktienpaket
von Familie Lautenschläger über-
nommen, so dass ich momentan
rund zwei Prozent der Aktien halte“,
sagte er im Interview. „Meine Betei-
ligung an MLP ist nicht begrenzt ge-
dacht, weitere Schritte sind durch-
aus denkbar.“ Der Manager erklärte
zudem, noch Lust auf eine weitere
Amtszeit zu haben. Er ist bis Ende
2022 bestellt.

Auch der 82-jährige Lautenschlä-
ger denkt noch lange nicht an den
Ruhestand – er tauscht sich regelmä-
ßig mit Schroeder-Wildberg aus und
hat seine Stiftung im Auge. „Ich tue
mir keinen Stress an. MLP ist mein
zweites Zuhause, schon mein ganzes
Leben lang bin ich mit Freude da-
bei.“ Für die Zukunft sei ihm wichtig,
dass der menschliche Umgang mit-
einander bei MLP an erster Stelle
steht. Das führe automatisch zum
Erfolg, erklärte Lautenschläger.
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Blick auf die Wieslocher Zentrale von
MLP. BILDER: BLÜTHNER, MLP SE
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