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Inzidenzwert für „Bundesnotbremse“

Faktencheck.Das Robert-
Koch-Institut erfasse keine
Nachmeldungen mehr, des-
halb sinke die Inzidenz, be-
hauptete eine Twitter-Nutze-
rin. Das ist falsch. Das RKI er-
fasst nachgemeldete Corona-
Fälle, diese werden lediglich
für die „Bundesnotbremse“
nicht berücksichtigt.

„Das RKI erfasst nun keine Nach-
meldungen mehr, unsere Inzi-
denz ist quasi schlagartig auf fast
100 gesunken. Deutschland wird
über Nacht coronafrei“, schreibt
eine Twitter-Nutzerin und sugge-
riert so, an der statistischen Er-
fassung der Corona-Fallzahlen
werde „gedreht“.

Das stimmt nicht. Das Robert-
Koch-Institut erfasst weiterhin
Nachmeldungen, diese werden
aber nicht für die Regelungen der
„Bundesnotbremse“ berücksich-
tigt, die am 23. April eingeführt
wurden. In diesem Faktencheck
erklären wir die Hintergründe.

Die beim RKI ausgewiesenen
Corona-Fallzahlen basieren auf
den Fällen, die den Gesundheits-
ämtern gemeldet wurden. Rele-
vant ist das Datum, „an dem das
lokale Gesundheitsamt Kenntnis
über den Fall erlangt und ihn

elektronisch erfasst hat“. Zwi-
schen der Meldung an das Ge-
sundheitsamt und der Übermitt-
lung an das RKI können einige Ta-
ge vergehen. Es kommt zu einem
Melde- beziehungsweise Über-
mittlungsverzug. Dadurch kön-
nen die RKI-Daten der letzten Ta-
ge noch unvollständig sein, auch
die 7-Tage-Inzidenz kann sich
noch nachträglich erhöhen.

Die 7-Tage-Inzidenz bildet neu
gemeldete Corona-Fälle pro
100.000 Einwohner in den ver-
gangen sieben Tagen ab. Grund-
lage dafür ist laut RKI das Datum,
an dem ein Gesundheitsamt ei-
nen Fall elektronisch erfasst
(Meldedatum). Durch den Über-
mittlungsverzug könne es zu
einer Unterschätzung der Inzi-
denz kommen, schreibt uns eine
RKI-Sprecherin. Die nachträglich
korrigierten Werte werden vom
RKI erfasst, aber – und hier liegt
die Ursache für das Missver-
ständnis auf Twitter – nicht für
die „Bundesnotbremse“ berück-
sichtigt.

Die 7-Tage-Inzidenz bildet die
Grundlage für das In- oder Außer-
krafttreten der „Notbremse“.
Neu ist, dass hierfür laut RKI
nicht die Inzidenz auf Basis des
Meldedatums, sondern auf Basis
des „Berichtsdatums“ herange-
zogen wird – also der Tag, an dem
die Fälle an das RKI übermittelt
wurden. Nachmeldungen werden
für die „Bundesnotbremse“ nicht
berücksichtigt, die Inzidenzwerte

Correctiv: RKI erfasst weiterhin Nachmeldungen von Corona-Fällen

am Berichtstag „eingefroren“.
Die Begründung für das „Einfrie-
ren“ sei eine „politische Ent-
scheidung“ heißt es von Seiten
des RKI. Man wolle sicherstellen,
dass die Werte keinen Schwan-
kungen unterliegen und sich die
Betroffenen darauf einstellen
könnten. „Die „eingefrorenen“
Inzidenzwerte gibt es seit Pande-
miebeginn, eine formale Bedeu-
tung haben sie seit Inkrafttreten
der Bundesnotbremse“, erklärt
die RKI-Sprecherin. An der Art
der Erfassung und Berechnung
der Inzidenzwerte durch das RKI
hat sich folglich nichts geändert.
Deshalb kann die Inzidenz, an-
ders als behauptet, auch nicht
aufgrund einer Änderung der sta-
tistischen Methode „schlagartig“
gesunken sein. Die bundeswei-
ten Corona-Fallzahlen und Inzi-

denzwerte sanken in den vergan-
genen Wochen kontinuierlich.
Auch rund um den 23. April, als
die Bundesnotbremse in Kraft
trat, gab es auf Landesebene
kein plötzliches Sinken der Inzi-
denzen.

Der Beitrag der Twitter-Nutze-
rin ist also irreführend. Grund-
sätzlich hat sie damit aber Kritik
aufgegriffen, die auch in Medien-
berichten laut wurde: dass das
„Einfrieren“ der Werte die 7-Ta-
ge-Inzidenz verzerre. So könne
es in einigen Kommunen und
Landkreisen zu vorzeitigen
Lockerungen der Corona-Regeln
kommen, obwohl der benötigte
Inzidenzwert von unter 100 an
fünf Tagen in Folge tatsächlich
mit Berücksichtigung der Nach-
meldungen noch gar nicht er-
reicht wäre.

Fakten für die Demokratie

Durch eine Kooperation mit dem Bundes-
verband Deutscher Anzeigenblätter
(BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer
wöchentlichen Auflage von etwa 49 Mil-
lionen Zeitungen angehören, erscheint in
den Wochenblättern regelmäßig ein Fak-
tencheck des unabhängigen und gemein-
nützigen Recherchezentrums Correctiv.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf und
überprüft irreführende Behauptungen.
Wie Falschmeldungen unsere Wahrneh-
mung beeinflussen und wie man sich vor
gezielten Falschnachrichten schützt, er-
fährt man unter correctiv.org/faktencheck

BDKJ Speyer
Speyer. Am Wochenende, 18.
bis 20. Juni, tagt die digitale Diö-
zesanversammlung des Bundes
der Deutschen Katholischen Ju-
gend (BDKJ) Speyer. Dabei ste-
hen Neuwahlen zum Diözesan-
vorstand sowie die Beratung
über (kirchen-)politische Anträge
auf der Tagesordnung der virtuel-
len Konferenz, die aus dem Ju-
gendhaus St. Christophorus, Bad
Dürkheim gestreamt wird.

Auf der Diözesanversammlung
beraten die 40 Delegierten über
insgesamt zehn Anträge. Neben
Änderungsanträgen zur Ge-
schäftsordnung stehen auch die
Gründung des Ausschusses „Prä-
vention sexualisierter Gewalt“,
ein Antrag zu antisemitismuskri-
tischer Sprache sowie ein Antrag
zu „Demokratie in Kirche – Jetzt!“
auf der Tagesordnung.

Thomas Heitz, Diözesanvorsit-
zender des BDKJ, erklärt: „Mit
den gestellten Anträgen bekräfti-
gen wir unsere Positionen noch-
mals. In der Auseinandersetzung
mit rassistischen und diskrimi-
nierenden Strukturen muss auch
Sprache in den Blick genommen
werden. Der Antrag zu antisemi-
tismuskritischer Sprache ist hier
die Konsequenz. Zudem erwar-
ten wir von einer zukunftsfähigen
Vision von Kirche, dass Partizipa-
tion, Mitbestimmung und demo-
kratische Strukturen grundle-
gend sind.“ Thomas Heitz kandi-
diert erneut für die Stelle des
BDKJ-Diözesanvorsitzenden. |ps

Botschafter für
seelische Gesundheit

Speyer. „So lange ich im Alltag
funktioniere, geht es mir gut“ –
wirklich? „Für meine Gesundheit
bin ich ganz alleine verantwort-
lich“ – ist das so? Im Alltag be-
gleiten uns viele Denkmuster, die
gesellschaftlich, kulturell oder
von Erfahrungswerten geprägt
sind. Gerade in Bezug auf seeli-
sche Gesundheit kursieren häu-
fig defizitorientierte Denkmuster.
Aber seelische Gesundheit ist
mehr als die Abwesenheit von
Krankheit. Und sie wird von dem
sozialen Gefüge beeinflusst, in
dem wir leben.

Die Pfalzklinikum-Initiative
„Die Pfalz mach sich/dich stark –
Wege zur Resilienz“ und ihr Part-
ner, das Hanover Center for
Health Communication, haben
sich daher zum Ziel gesetzt, ein
gesellschaftliches Umdenken
anzustoßen – hin zu einem ge-
sundheitsorientierten Verständ-
nis von seelischer Gesundheit.
Ein Verständnis, das unser Wohl-
befinden in den Blick nimmt und

Digitale Werkstattreihe in Speyer
dieses fördert. Im Rahmen des
Projekts „Ein neuer Denkrahmen
für seelische Gesundheit“ lädt
die Resilienz-Initiative Men-
schen, die im ehrenamtlichen
oder beruflichen Kontext mit an-
deren Menschen zu tun haben
und sich für das Thema seelische
Gesundheit einsetzen wollen, zu
einer digitalen Werkstattreihe im
Juni und Juli ein. Dabei sind ins-
besondere auch Personen ange-
sprochen, die im Kontext von De-
menz aktiv sind, da die Stärkung
von Resilienz hier ebenfalls eine
zentrale Rolle spielt.

Ziel ist es, Botschafter für die
seelische Gesundheit zu gewin-
nen und ein Netzwerk in der Mo-
dellregion Speyer aufzubauen.
Die aufeinander aufbauenden
Werkstätten finden am Dienstag,
22. Juni, und Donnerstag, 15. Juli,
via Zoom statt. Interesse ge-
weckt? Weitere Informationen
und die Möglichkeit zur Anmel-
dung finden Interessierte unter:
https://bit.ly/3iyprZr

Bürgerinformation zum
Mobilitätskonzept

VON WOCHENBLATT-REPORTER
TATJANA RAU

Schifferstadt. Mobile Bürgerin-
nen und Bürger einerseits, die
Verringerung der verkehrsbe-
dingten Umweltbelastungen an-

dererseits – die Ziele des Schif-
ferstadter Mobilitätskonzept
sind hoch gesteckt. Im Novem-
ber 2019 hat der Stadtrat das
Leitbild und die Planungsziele
des Ingenieurbüros Heinz + Feier
einstimmig beschlossen. Im Fo-
kus dabei stand immer die
Gleichberechtigung aller Ver-
kehrsteilnehmer.

Nun liegt das Mobilitätskon-

Zoom-Vortrag am 23. Juni 2021

zept vor und alle Bürgerinnen und
Bürger haben die Möglichkeit
mittels Online-Vortrag am 23. Ju-
ni 2021, 19 Uhr live bei der Vor-
stellung des Mobilitätskonzepts
dabei zu sein. In der circa ein-
stündigen Bürgerinformation
werden neben den Grundinfor-
mationen zu Verkehrserhebun-
gen im Besonderen die Maßnah-
menkonzepte innerhalb der The-
menfelder Rad- und Fußgänger-
verkehr, öffentlicher Personen-
nahverkehr sowie Kfz-Verkehr
vorgestellt. Bürgerinnen und Bür-
ger können zu allen Themenbe-
reichen Fragen stellen. Die mo-
derierte Bürgerinformation wird
online über Zoom stattfinden,
aufgrund der begrenzten Teilneh-
merzahl ist eine Anmeldung im
Vorfeld unter stadtmarke-
ting@schifferstadt.de unter An-
gabe des vollständigen Namens
unbedingt nötig. Angemeldete
erhalten eine Bestätigung per
Email sowie den Link zur Zoom-
Konferenz.

Marionettentheater
Speyer. Am Sonntag, 20. Juni, 15
Uhr, lädt das Kinder- und Jugend-
theater Speyer zur Familienvor-
stellung in den Alten Stadtsaal.
Das TrollTroll Marionettentheater
ist zu Gast und zeigt "Rotkäpp-
chen und der Wolf" für Kinder ab
drei Jahren.

In der TrollToll Adaption des
Märchens ist Rotkäppchen ein
kleines, fröhliches, aufgewecktes
Mädchen, das sich nicht von der
allgemeinen Angst vor dem Wolf
anstecken lässt. Das trifft sich
gut, denn unser Wolf denkt nicht
daran die Rolle des Bösewichts
zu spielen.

Eines Tages, als Rotkäppchen
im Wald auf dem Weg zur Groß-
mutter ist, begegnet es dem Wolf.
Die beiden mögen sich auf An-
hieb und freunden sich an. Doch
Jäger Kali, der Hüter der Mär-
chen, ist damit überhaupt nicht
einverstanden. Er droht den Wolf
aus dem Märchenland zu verban-
nen, wenn er nicht tut was im
Märchenbuch geschrieben steht.
Karten für das Marionettenthea-
ter sind nur mit Reservierung er-
hältlich; einen Vorverkauf gibt es
nicht. Kartenreservierung unter
06232 2890750 oder per E-Mail
an reservierung@theater-spey-
er.de |ps
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SCREENSHOT:RKI-DASHBOARD
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Gewerbering 2 · Fon (0 72 47) 20 70-0 
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Satellit & Glasfaser
Medienversorgung der Zukunft

Ihr kompetenter Partner für

Satelliten-, Kabelfernseh- und 

Multimedia-Gemeinschaftsanlagen

TAGESFAHRTEN

27.06. Sonntag –  Ausf ug für die ganze Familie  € 10,– p. P.

Erlebnispark Trippsdrill  zzgl. Eintritt

04.07. Sonntag –  Touristik trifft auf Landwirtschaft   € 32,– p. P.

vom Rüssel bis zum Schwänzel

11.07. Sonntag –  „Schiff ahoi“ auf dem Schluchsee und  € 48,– p. P.

„Land in Sicht“ in St. Blasien

18.07. Sonntag – UNESCO-Welterbe Bergpark Wilhelmshöhe  € 52,– p. P.

25.07. Sonntag – Landesgartenschau in Überlingen  € 58,– p. P.

MEHRTAGESFAHRTEN

10.07.–17.07.21 – Sommerurlaub im Kleinwalsertal  ab € 535,– p. P.

19.07.–23.07.21 – Brandenburg – Uckermark  ab € 489,– p. P.

29.07.–02.08.21 – Elbsandstein gebirge und Sächsische Schweiz  ab € 549,– p. P. 

05.08.–08.08.21 – Bundesgartenschau in Erfurt ab € 369,– p. P. 

(Auszug aus unserem neuen Reisekatalog)

 –  Ausf ug für die ganze Familie  € 10,– p. P.

Unseren vollständigen 
Katalog f nden Sie auf

www.holger-tours.de
Ab sofort auch online buchbar!

SICHERES REISEN
Selbstverständlich werden alle vorgeschriebenen 
Hygienemaßnahmen eingehalten und umgesetzt.

Mannheimer Omnibusreisen
Holger Tours GmbH

Viernheim · Alfred-Nobel-Straße 2 

(0 62 04) 60 82 400

info@holger-tours.de

Wonnegau Reisen
Inh. Ute Haselbauer 

Westhofen · An der Wittgeshohl 11

 (06244) 48 59

kontakt@wonnegau-reisen.de

Johannes Merz GmbH
Tullastr. 51, 67346 Speyer
Tel. 0 62 32 / 67 30 0
Fax 0 62 32 / 67 30 40
www.merz.team
info@merz.team

www.siedle.de

Für höchste Ansprüche.

Siedle Steel,
die moderne Manufaktur.


