
Die Proteste in 213 brasiliani-
schen Städten und 14 weiteren
im Ausland richteten sich am
Samstag vor allem gegen den la-
xen Umgang des rechtsgerichteten
Staatschefs Jair Bolsonaro mit der
Corona-Pandemie, aber auch ge-
gen die Zerstörung des Amazonas-
Regenwaldes. Die Demonstranten
(hier in Rio de Janeiro mit Bolsona-
ros Kopf aus Pappmaché ) warfen
ihm zudem vor, Rassismus und Ge-
walt zu befördern. Sie bezichtigten
ihn auch des Völkermords. Zu den
Kundgebungen – die Nachrichten-
agentur KNA berichtete von insge-
samt 420.000 Teilnehmern – hat-
ten linksgerichtete Organisationen
und Bewegungen von Studenten
aufgerufen. |afp/kna
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HANOI. In Vietnam ist nach Anga-
ben der Regierung eine neue Vari-
ante des Coronavirus entdeckt wor-
den. Der Gesundheitsminister des
kommunistisch regierten Landes,
Nguyen Thanh Long, sagte laut
staatlichen Medien, die neue Vari-
ante weise sowohl Eigenschaften
der bisher bekannten britischen
Form als auch der indischen Form
auf. Sie sei sehr leicht übertragbar,
vor allem über die Luft. Das Ge-
sundheitsministerium werde die
neue Coronavirus-Variante auf der
globalen Genomkarte bekanntge-
ben, zitierte die Zeitung „VnEx-
press“ in ihrer Online-Ausgabe den
Minister.

In Vietnam gibt es im Vergleich
zu vielen anderen Ländern extrem
wenige Erkrankungen. Bisher wur-
den in dem südostasiatischen Land
6396 Corona-Fälle registriert, da-
von aber mehr als 3000 seit Ende
April. 47 Menschen starben an oder
mit dem Virus. Vietnam hat rund 96
Millionen Einwohner. |dpa

Vietnam: Neue
Corona-Variante

SPORT

PORTO. Es war ein rein englisches Cham-
pions-League-Finale – das ein deutscher Nati-
onalspieler mit seinem Tor entschied und in
dem sich ein deutscher Trainer zu einem ganz
Großen in Fußball-Europa krönte. Kai Havertz
schoss den FC Chelsea in Porto zum 1:0-Sieg
über Manchester City, und um 23.43 Uhr deut-
scher Zeit wuchtete Chelsea-Trainer Thomas
Tuchel den Henkelpott in den Nachthimmel.
„Natürlich ist jetzt die Zeit, ein paar Tage lang
zu feiern, es zu genießen und zu verarbeiten.
Aber sonst macht es überraschenderweise
nicht so viel mit dir. Und ich glaube, das ist gut.
Denn ich will mich nicht ausruhen“, sagte Tu-
chel, der mit den Londonern weitere Titel ge-
winnen möchte. Havertz hatte in der 43. Minu-
te City-Torwart Ederson umkurvt und zum
Siegtor eingeschoben. „Für mich geht ein
Kindheitstraum in Erfüllung“, sagte der frühe-
re Leverkusener. |rhp/sid

Ein Deutscher entscheidet
das große englische Finale

Immer weniger alte
Menschen infiziert

MAINZ/BERLIN. Noch werden jeden
Tag in Rheinland-Pfalz Dutzende
von Corona-Infektionen festgestellt
– aber die Zahlen sind deutlich zu-
rückgegangen. Vor allem aber ste-
cken sich inzwischen weniger Men-
schen in der älteren Bevölkerung an,
für die das Risiko eines schweren
Krankheitsverlaufs besonders hoch
ist. „Das ist mit Sicherheit eine Wir-
kung der Impfung“, erläuterte der
Mainzer Virologe Bodo Plachter.

Bei den Rheinland-Pfälzern im Al-
ter zwischen 80 und 89 Jahren lässt
sich anhand der Daten des Landes-
untersuchungsamtes gut erkennen,
wie die Impfungen die Infektionen
seit Beginn des Jahres eingedämmt
haben. Im Januar war noch gut jeder
zehnte Infizierte (elf Prozent) in die-
ser Altersgruppe. Im Mai waren es
nach vorläufigen Zahlen nur noch
1,5 Prozent. Als Angehörige der Prio-
ritätsgruppe 1 wurden die über 80
Jahre alten Menschen zuerst
geimpft.

Auch bei den 70- bis 79-Jährigen
gingen die Infektionen zurück (von
6,7 Prozent im Januar auf 3,4 Pro-
zent im Mai). Der Anteil der Alters-
gruppe der 60- bis 69-Jährigen ging
von 9,7 Prozent im Januar auf 7,7
Prozent im Mai zurück.

Seit fünf Wochen sinkt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz. Den größten
Anteil von Infizierten stellen nun die 20- bis 39-Jährigen. Wegen des
Betrugsverdachts bei Testzentren soll es heute ein Krisentreffen geben.

Die größten Anteile von Infizier-
ten in Rheinland-Pfalz stellten im
Mai nach vorläufigen Daten die jun-
gen Menschen von 20 bis 29 Jahren
(16,1 Prozent) und die 30- bis 39-
Jährigen (15,5 Prozent). Tendenziell
zugenommen haben die Infektio-
nen bei Kindern und Jugendlichen.
Dies ist nach Meinung des Virologen
Plachter auch auf die verstärkten
Testungen in Kitas und Schulen zu-
rückzuführen.

Und wie geht es jetzt weiter?
Wird es einen entspannten Sommer
geben? „Es ist möglich, dass wir
auch aufgrund von Lockerungen
und zunehmenden Kontakten wie-
der einen Anstieg erleben werden“,
schätzt Plachter. Die Hoffnung sei
aber, dass dieser dann aufgrund der
Impfungen moderater ausfalle als
noch zum Jahreswechsel. Zuver-
sichtlich zeigte sich diesbezüglich
auch der rheinland-pfälzische Ge-
sundheitsminister Clemens Hoch
(SPD): „Man kann nichts ausschlie-
ßen, ich bin aber optimistisch.“

Unterdessen geht der Wirbel an-
gesichts des Betrugsverdachts bei
Corona-Testzentren weiter. Der
Deutsche Städtetag forderte am
Sonntag Konsequenzen. „Es muss
rasch geklärt werden, wie Kontrol-
len verstärkt und ob Abrechnungs-
verfahren verändert werden müs-
sen“, sagte Hauptgeschäftsführer
Helmut Dedy. Die Gesundheitsmi-
nister von Bund und Ländern wollen
am heutigen Montag nach Angaben
des Bundes über den Betrugsver-
dacht bei Corona-Teststellen bera-
ten. Gesundheitsminister Jens
Spahn hatte „stichprobenartig mehr
Kontrollen“ angekündigt. |dpa/lrs

KOMMENTAR

Pflegereform:
Höherer Beitrag für
Kinderlose geplant
BERLIN. Im Ringen um eine Pflege-
reform mit einer besseren Bezah-
lung von Pflegekräften kommen
die Verhandlungen in der Bundes-
regierung voran.

Laut einem neuen Entwurf sollen
Versorgungsverträge ab 1. Septem-
ber 2022 nur noch mit Einrichtun-
gen abgeschlossen werden dürfen,
die nach Tarifverträgen oder min-
destens in entsprechender Höhe be-
zahlen. Um Pflegebedürftige von
steigenden Zuzahlungen zu entlas-
ten, sind zugleich zum 1. Januar
2022 Zuschläge geplant.

Das federführende Gesundheits-
ministerium erklärte, der Entwurf,
der der Deutschen Presseagentur
vorliegt, sei noch Gegenstand regie-
rungsinterner Beratungen. Zur Ge-
genfinanzierung ist darin ein Bun-
deszuschuss zur Pflegeversicherung
von jährlich einer Milliarde Euro ab
2022 vorgesehen. Zudem soll der
Zuschlag für Kinderlose beim Pfle-
gebeitrag um 0,1 Punkte angehoben
werden. Er liegt bisher bei 0,25 Pro-
zentpunkten.

Eine bessere Bezahlung dringend
benötigter Pflegekräfte ist erklärtes
Ziel der großen Koalition. Laut Bun-
desarbeitsministerium werden ak-
tuell rund die Hälfte der 1,2 Millio-
nen Pflegekräfte in Deutschland
nicht nach Tarif bezahlt. Ihr Stun-
denlohn liege im Schnitt zwei Euro
unter Tariflöhnen. Nach Berechnun-
gen von Arbeitsminister Hubertus
Heil (SPD) sind durch die nun ge-
planten Regelungen Lohnsteigerun-
gen von bis zu 300 Euro im Monat
möglich. |dpa/afp

Großbritanniens Premier Boris Johnson hat heimlich geheiratet – Dritte Ehefrau ist 23 Jahre jünger als er
VON JOCHEN WITTMANN, LONDON

Am Samstagnachmittag um kurz
nach halb zwei wurden die Gläubi-
gen in der Westminster Cathedral in
London aufgefordert, die Kirche zu
verlassen. Eine halbe Stunde später
fand dort die Heirat des Premiermi-
nisters Boris Johnson mit seiner Ver-
lobten Carrie Symonds statt. Nur
eine Handvoll Freunde und Ver-
wandte waren mit dabei, denn Co-
rona-bedingt durften nur 30 Gäste
an der Zeremonie teilnehmen. Die
Nachricht kam für die Briten völlig
überraschend. Selbst enge Mitarbei-
ter in der Downing Street hatten
vorab nichts von den Plänen zur
Eheschließung gewusst.

Das Brautpaar hatte es geheim
halten wollen. Man veranstaltete
erst in der vergangenen Woche ein
Ablenkungsmanöver, als man Kar-
ten an Freunde und Familie schickte

mit der Bitte, sich den 30. Juli nächs-
ten Jahres freizuhalten, um die Hei-
rat zu feiern. Schon seit Längerem
war gerätselt worden, wann denn
endlich der 56-jährige Boris John-
son seine 23 Jahre jüngere Verlobte
zum Altar führen würde. Es war
wohl überfällig. Als Carrie Symonds
im Juli 2019 als „First Girlfriend“ in
die Downing Street einzog, war es
das erste Mal, dass dort ein unver-
heiratetes Paar wohnte. In der Zwi-
schenzeit hatte Carrie dem Premier-
minister einen Sohn geschenkt. Wil-
fred ist mittlerweile ein Jahr alt.

Mit der Heirat ist Johnson der ers-
te Premierminister seit fast 200 Jah-
ren, der im Amt den Bund fürs Leben
schließt, seit Lord Liverpool im Jahr
1822 Mary Chester ehelichte. Die
Festivitäten werden vertagt. „Das
Paar“, sagte ein Sprecher, „wird sei-
ne Hochzeit mit Familie und Freun-
den im nächsten Sommer feiern.“

Aller guten Dinge sind drei?
Die Heirat in der katholischen

Hauptkirche Englands, war möglich,
obwohl Boris Johnson schon zwei
Mal geschieden ist. Katholisch ge-
tauft, wechselte Johnson später zum
anglikanischen Glauben. Seine bei-
den Ehen nach anglikanischem Ri-
tus waren daher kein Hinderungs-
grund für eine katholische Zeremo-
nie. Johnson hat sein Privatleben
immer privat halten wollen. Seine
Affären und Seitensprünge sind
wohl bekannt, doch er hat es stets
abgelehnt, auf Nachfragen öffent-
lich Stellung beziehen zu wollen.

Der Labour-Politiker Jon Trickett
unkte, dass die Hochzeit „eine gute
Gelegenheit war, um schlechte
Nachrichten zu begraben“. So hatte
sich Symonds eine aufwendige Re-
novierung von Johnsons Dienst-
wohnung für 88.000 Pfund ge-
wünscht, die ihr den Spitznamen
Carrie Antoinette einbrachte.

Brasilianer fordern bei Massenprotesten Bolsonaros Sturz
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LUDWIGSHAFEN. 55 Bewohner des Ludwigs-
hafener Einweisungsgebiets in der Bayreuther
Straße sind am Samstag gegen das Coronavi-
rus geimpft worden. Dort leben Menschen, die
sonst obdachlos wären. Noch bevor das Land
Rheinland-Pfalz am Freitag angekündigt hatte,
ab kommender Woche insgesamt bis zu 5000
Impfdosen für Quartiere mit besonders hohen
Infektionszahlen in Ludwigshafen und Worms
zur Verfügung zu stellen, hatten die Street
Docs die Initiative ergriffen. Der dort engagier-
te Ludwigshafener Arzt Peter Uebel hatte über
seine Praxis knapp 300 zusätzliche Dosen des
Impfstoffs von Johnson & Johnson bestellt, um
damit in sozialen Brennpunkten zu unterstüt-
zen. Die Street Docs kümmern sich um eine
medizinische Versorgung für Menschen, die
nur schwer Zugang zum regulären Gesund-
heitssystem finden. Die Impfung mit den ers-
ten 55 Dosen sei ein Erfolg gewesen, bilanzier-
te Uebel. Im Laufe der Woche soll es in den
Einweisungsgebieten und in einer Asylunter-
kunft weitergehen. Zusätzlich dürften die von
Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) an-
gekündigten Sonderimpfaktionen mit mobilen
Teams starten. Wann genau und wo, steht
aber noch nicht fest. |rxs

Impfen im Brennpunkt:
Street Docs legen schon los
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GELBE TONNE: WAS DIE ZUSTÄNDIGE FIRMA ZU DEN PROBLEMEN SAGT —LOKALTEIL

Kai Havertz mit dem Henkelpott. FOTO: DPA

Als Angehörige der Prioritätsgrup-
pen 1 und 2 wurden ältere Men-
schen zuerst geimpft. FOTO: DPA

Verliebter Blick: Carrie Symonds ist
33, Boris Johnson 56. FOTO: DPA

Das Interesse an der Impfaktion war
groß. FOTO: ÖFG/FREI
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Kontrolle ist besser

Pragmatismus ist in diesen Zeiten
wichtig. Aber die Testzentren

dürfen nicht zum Millionengrab
für Steuergeld werden.

Der Besuch im Biergarten oder
der erste Shopping-Ausflug seit
Monaten: Wer nicht vollständig
geimpft ist, benötigt dafür einen
negativen Coronatest. Diese las-
sen sich meist schnell und un-
kompliziert in einem der zahlrei-
chen Testzentren machen, die
zuletzt wie Pilze aus dem Boden
geschossen sind. Möglich gewor-
den ist dies durch die Ankündi-
gung des Bundes, jedem Bürger
einen Schnelltest in der Woche
zu bezahlen. Was auf den ersten
Blick pragmatische Politik auf
dem Weg hinaus aus dem Lock-
down zu sein scheint, hat jedoch
eine Kehrseite.

Die hohe Vergütung aus Steu-
ergeldern und die fehlende Kon-
trolle der Teststellen-Betreiber
von staatlicher Seite öffnen Be-
trügern Tür und Tor. Das Schnell-
test-Angebot darf aber nicht zum
Millionengrab werden. Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn
ist bereits dadurch aufgefallen,
dass er Apotheken satte sechs
Euro pro Stück für FFP2-Masken
zahlte, die an besonders gefähr-
dete Mitbürger ausgegeben wur-
den. Spahn will im Kampf gegen
das Virus Ergebnisse erzielen.
Das ist sein Job. Allerdings ist es
auch die Aufgabe eines Bundes-
ministers, Steuergeld nicht acht-
los aus dem Fenster zu werfen.

VON JAN DÖRNER, BERLIN
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