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„Gut ge meint ist nicht gut ge macht“
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VON ALI NE PABST

In Saar brü cken gab es be reits die ers ten Son derimpf ter mi ne für Men schen in pre kä ren Le bens la gen. Die se sind auf den
Impf schutz ganz be son ders an ge wie sen. Die Or ga ni sa ti on steht al ler dings in der Kri tik – und vor al lem die Impf stoff men- 

ge.

Das Saar-Ge sund heits mi nis te ri um er mög licht Son derimp fun gen für Men schen in pre kä‐ 
ren Le bens um stän den. Lo ka le Ge mein we sen pro jek te sind dar an be tei ligt. Doch von dort

gibt es Kri tik an der Ak ti on.

NEUN KIR CHEN | | Ei gent lich müss te es ein Grund zur Freu de sein – schlie ß lich ist Impf ‐
stoff im mer noch rar. Die „Son derimpf ter mi ne in so zia len Brenn punk ten“, die das saar län ‐
di sche Ge sund heits mi nis te ri um vor zwei Wo chen an kün dig te, soll ten da her hoch will kom ‐
men sein.
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Statt des sen ist Tho mas Mörs dorf al les an de re als glück lich. Die Neun kir cher Ta fel, de ren
Lei ter er ist, ist ei nes von 18 saar land wei ten Ge mein we se pro jek ten, die vom Mi nis te ri um
in die Ak ti on ein ge bun den wur den. In Neun kir chen sind es al lein vier: Ne ben der Ta fel die
Wär me stubb, das Quar tiers- und Stadt teil ma nage ment und die Ca ri tas Win ter floß. Die
Ent schei dung, wer die Ter mi ne be kommt, liegt in die sem Fall bei den ge nann ten Ge mein ‐
we sen pro jek ten. Bei der Ta fel ist da für Tho mas Mörs dorf ver ant wort lich – ei ne Auf ga be,
die ihm of fen sicht lich un an ge nehm ist. 300 Haus hal te ver sorgt die Ta fel in Neun kir chen
re gel mä ßig. Zur Ver fü gung hat er 25 Impf do sen.

„Ich soll als Ta fel jetzt die Aus wahl tref fen, wer ge impft wird und wer nicht?“, fragt er
beim Ge spräch mit der SZ. Von An fang an ha be er da her die Plä ne des Mi nis te ri ums „mit
Be den ken zur Kennt nis ge nom men“.  Ähn lich wie in Chor wei ler, ei nem Stadt teil von Köln,
wo die durch mo bi le Teams durch ge führ ten „Schwer punk t imp fun gen“ lan des weit Be ach ‐
tung fan den (wir be rich te ten), soll da mit Men schen ge hol fen wer den, die sich auf grund
ih rer Le bens si tua ti on nicht gut vor ei ner Co ro na-In fek ti on schüt zen kön nen.

In Saar brü cken wa ren die mo bi len Son derimpf teams be reits im Ein satz. In Neun kir chen
ste hen die Imp fun gen noch an – sie sol len bald in ei ner so zia len Ein rich tun gen in der In ‐
nen stadt durch ge führt wer den. Grund sätz lich fin det Mörs dorf die Sa che ja auch
gut. „Aber gut ge meint ist nicht gut ge macht“, fügt er hin zu. Es sei ein fach zu we nig Impf ‐
stoff. Bis zu 100 Imp fung do sen pro Ge mein we sen pro jekt und Ort hat te das Mi nis te ri um
ver spro chen. Für Neun kir chen wur den es ins ge samt so vie le. Die Pla nung sei zu dem von
Sei ten des Mi nis te ri ums „mehr als chao tisch“ ge we sen. „Das wur de jetzt nicht von lan ger
Hand ge plant und or ga ni siert mei nem Ein druck nach. Das wirk te eher spon tan“, be rich tet
Mörs dorf. Ur sprüng lich ha be das Mi nis te ri um nur die Ta fel im Blick ge habt für die Ak ti on.
Um die Imp fun gen nicht nur an ei ner Stel le zu kon zen trie ren, ha be die Stadt aber auch
die an de ren Ge mein we sen pro jek te ins Boot ho len wol len. „Gut re agiert“, fin det Mörs dorf,
das sei schlie ß lich nur fair.

Dann gab es un er war te te Pro ble me mit dem Impf stoff: Ei gent lich soll te das Vak zin von
John son & John son zum Ein satz kom men. Des sen Vor teil: Ei ne ein zi ge Do sis reicht für den
vol len Impf schutz, da mit wä re der Stoff für die Son derimpf-Ak ti on, die bei spiels wei se auch
Woh nungs lo sen zu gu te kom men soll, be son ders gut ge eig net. Aber dann hat die Stän di ge
Impf kom mis si on (Sti ko) ei ne Al ters gren ze ge zo gen, John son & John son nur noch für Men ‐
schen über 60 emp foh len.

Die Pla nun gen muss ten al so um ge wor fen wer den. „Dar an hat kei ner Schuld. Das ist ein fach
die Ge samt la ge, die sich stän dig än dert“, fin det Mörs dorf. Der Rest ist aber är ger lich ge nug.
Ein De tail macht die Sa che für den Di plom-So zi al päd ago gen be son ders bit ter: Als die Ter ‐
min ver ga be im Saar land für Men schen der Prio ri tä ten grup pe 3 ge öff net wur de, gab es vom
Mi nis te ri um kei ne Codes für die Mit ar bei ter der Ta feln, ob wohl die se An spruch dar auf ge ‐
habt hät ten. „Wir ha ben die gan ze Pan de mie über un se ren Be trieb auf recht er hal ten, uns
um Be dürf ti ge ge küm mert und als die Prio ri sie rungs codes ka men, hat  man uns qua si ver ‐
ges sen“, är gert sich Mörs dorf. Der Lan des ver band ha be nach ha ken müs sen. Zwar ha ben



dann schlie ß lich al le Mit ar bei ter ei nen Code er hal ten, aber durch die ver spä te te An mel ‐
dung hät ten al le erst für Ju li Ter mi ne be kom men.

Ei ne schwie ri ge Si tua ti on für Mörs dorf: Er be fürch tet Impf neid ge gen die Kun den der Ta fel
von den noch un ge impf ten Eh ren amt li chen. Die se sei en aber häu fig eben so be dürf tig. Er
ha be da her zwölf der 25  Impf do sen für die Ta fel-Mit ar bei ter re ser viert, die noch nicht auf ‐
grund ih res Al ters oder we gen Vor er kran kun gen be reits ge schützt sind. Für den Rest hat er
Al lein er zie hen de an ge spro chen – „die ha ben das höchs te Ar muts ri si ko“.

Es bleibt ein scha ler Bei ge schmack bei Mörs dorf. Ob die Ver ant wort li chen der an de ren Ge ‐
mein we sen pro jek te ähn lich den ken, ließ sich al ler dings nicht im per sön li chen Ge spräch
fest stel len: Die Wär me stubb ver wies an den Stadt teil ma na ger, die ser wie der um an die
Stadt pres se stel le.


