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Rostock zur Corona-Test-Modellstadt machen 
 

Was haben Südkorea, Taiwan und Island gemeinsam? 
 

Sie haben 

1. die WHO-Strategie „Testen, testen, testen“ konsequent umgesetzt 

2. positiv Getestete konsequent isoliert (komplette Quarantäne) 

3. die Wirtschaft nicht stillgelegt. 
 

In allen drei Ländern war diese Strategie erfolgreich. 
 

Wissenschaftler streiten sich gerade heftig, welches der richtige Weg ist, niemand aber kann das 

genau wissen. 
 

Mecklenburg-Vorpommern ist derzeit noch wenig betroffen, wir haben das Steigen der Fallzahlen 

aber vor uns, wenn es bei den bisherigen Strategien bleibt.  

Politischer Mut ist daher gefragt, auch der Mut einen anderen Weg zu gehen als derzeit bundesweit 

vorgesehen („Wir bleiben zuhause“-Strategie mit dem Lahmlegen des öffentlichen & wirtschaftli-

chen Lebens). Zugleich wird europaweit ebenfalls nach mehr Tests gerufen. 
 

Derzeit werden nur diejenigen getestet, die bereits ausgeprägte Symptome haben. In dem Stadium 

aber haben sie das Virus längst verbreitet. Wiederholte Massentests, wie in den drei genannten 

Ländern, erfassen Virusträger wesentlich eher. Bei sofortige Isolierung wird das Virus weniger ver-

breitet. 
 

Die Strategie „Testen, testen, testen“ kostet natürlich Millionen, aber das Lahmlegen von Gesellschaft 

& Wirtschaft kostet wesentlich mehr an sozialen & wirtschaftlichen Folgen. 
 

Die Hanse- & Universitätsstadt Rostock sollte den Mut zu einer „Testen, testen, testen“-Mo-

dellstadt haben!  
 

Nach dem Ende der Corona-Pandemie wäre sogar ein Vergleich der unterschiedlichen Strategien 

möglich, um so für künftige Pandemien Erfahrungen zu sammeln. 

Wir alle nehmen gerade an einem weltweiten Experiment zur Bekämpfung einer Pandemie teil. 

Dann sollten auch verschiedene Lösungsmethoden zum Ansatz kommen.  
 

Politische Befindlichkeiten, wissenschaftliche Eitelkeiten & wirtschaftliche Neiddebatten ge-

genüber Testfirmen haben hinten anzustehen, denn es geht sowohl um Leben & Tod als auch 

den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, der soziales, kulturelles, öffentliches & wirtschaftliches Le-

ben erfordert. 
 

Rostock hätte aufgrund der noch geringen Positivzahlen, des Vorhandenseins von Know-how und 

Kapazitäten die Chance diesen Neuansatz umzusetzen, in einer Modellstadt.  

Die Vorbereitungen könnten sofort beginnen, die Umsetzung spätestens ab dem 20.04. erfolgen 

(Ende der Osterferien & derzeitigen Kontaktsperre), denn ansonsten wäre das gesamte Leben noch 

viele weitere Wochen lahmgelegt. Niemand möchte derzeit über Exit-Strategien laut nachdenken, 

aber die Methode "Testen, testen, testen" wäre eine solche praktikable Strategie. 

Haben wir den Mut diesen Weg zu gehen... 
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