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PRESSESPIEGEL

Das Virus kann die Welt verändern
Die Zeitung „De Standaard“ (Brüssel)
philosophiert über das Coronavirus:
„Corona kann das Kräfteverhältnis in der
Weltkippen.Je längerderWestenmitdem
Virus kämpft, während China weiter
wächst, desto größer ist die Gefahr, dass
die Stagnation zu einem irreparablen
Rückstand wird. Dann gerät unsere Le-
bensweise wirklich in Gefahr.“

Merkel hat sich durchgesetzt
Das „Westfalen-Blatt“ (Bielefeld) meint
zu den Corona-Beschlüssen:
„Mit knapp 14 Tagen Verspätung hat sich
Kanzlerin Angela Merkel auf ganzer Li-
nie durchgesetzt. Dennoch gilt: Ohne die
Akzeptanz der Menschen bleiben alle
politischen Beschlüsse hohl.“

Bidens Erfolg beeindruckt
Die „Zeit“ schreibt zum US-Wahlkampf:
„Wer die Demokratie retten will, der muss
die Mitte stärken. (...) Jeder, der einmal
bei einer Biden-Wahlkampfveranstal-
tung war, weiß, wie sich das anhört. Nach
höflichem Applaus. Dem Vergleich zu
Trumps Mega-Spektakeln können diese
Veranstaltungen nicht standhalten. Dass
Joe Biden es in diesem emotional so über-
reizten Amerika dennoch geschafft hat,
die politische Mitte hinter sich zu ver-
einen, und das sogar ohne die Progres-
siven in seiner Partei zu verlieren, ist dann
doch ziemlich beeindruckend.“

Ausweg Urwahl
Die „Neue Zürcher Zeitung“ äußert sich
zum Machtvakuum in der CDU:
„Wenn die Mitglieder selbst über die
Rechtmäßigkeit einer Urwahl abstim-
men, wäre eine rechtliche Basis für die
Vorsitzenden-Wahl geschaffen. Das mag
nicht übermäßig elegant sein, aber ein
besserer Ausweg aus dem Schlamassel
drängt sich nicht auf – weder für die
Christlichdemokraten noch für Deutsch-
land. Dafür müsste die CDU ihren Hang
zur Hängepartie aufgeben, will sie wei-
terhin die Wahlen im Herbst gewinnen
und jede künftige Regierung ohne die
eigene Beteiligung ausschließen.“

RNZ-LEXIKON

Lockdown
Seit Beginn der Corona-Pandemie im
Frühjahr ist der Begriff „Lockdown“
weithin bekannt. Laut Cambridge Dic-
tionary steht er für eine Situation, in der
Gebäude oder Gegenden nicht betreten
oder verlassen werden dürfen. Der
Duden beschreibt ihn als Ausgangs-
sperre oder Abriegelung. Bei einem
„Shutdown“ handelt es sich dem Cam-
bridge Dictionary zufolge um eine Si-
tuation, in der ein Unternehmen (vor-
übergehend)seinenBetriebeinstellt.

Im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie werden beide Begriffe oft
synonym verwendet – für eine staatliche
Anordnung, derzufolge Menschen zu
Hause bleiben und öffentliche Kontakte
vermeiden müssen. Das Leibniz-Insti-
tut für Deutsche Sprache definiert
„Lockdown“ neuerdings als „Zeitraum,
in dem fast alle wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Aktivitäten auf politi-
scheAnordnunghinstillgelegtsind“.

Einen „Lockdown“ im Sinne einer
umfassenden Ausgangssperre oder Ab-
riegelung gab es hierzulande bislang
nicht und wird es wohl auch erst einmal
nicht geben – trotz verschärfter Corona-
RegelnabMontag. dpa/pne

K O M M E N T A R E

Dringend nötig
Klaus Welzel über den zweiten
sogenannten Corona-Lockdown

Bestimmte Äußerungen kann man ein-
fach nicht mehr hören. Dass Masken so-
wieso nichts nützen, sondern vielmehr
schaden. Dass Corona nicht schlimmer
sei als eine normale Grippewelle. Dass
die „geringe“ Zahl der Toten keinerlei
einschneidende Maßnahmen rechtfer-
tige und dass die Verstorbenen sowieso
in Bälde das Zeitliche gesegnet hätten.
Denn jede dieser Behauptungen ist
schonin ihrerGrundannahmefalsch.

Nur weil das deutsche Gesund-
heitswesen noch nicht kollabierte, nur
weil nicht jeder jemanden kennt, der
bereits erkrankte, nur weil das Leben
im Sommer halbwegs erträglich war,
bedeutet das eben nicht, dass wir in
einer Art Corona-Hysterie leben. Es be-
deutet lediglich, dass hierzulande Vie-
les besser lief als in Belgien, als in
Frankreich, als in Spanien, als in
Tschechien, als in den USA, als in Ita-
lienund,undund.

Die Regierungschefs von Bund und
Ländern haben sich am Mittwoch er-
staunlich schnell auf eine Linie ge-
einigt. Nicht, weil wir in einer „Merkel-
Diktatur“ leben, sondern weil die Zah-
len beängstigend sind. Geht das ex-
ponentielle Wachstum so weiter, dann
haben wir bald italienische Verhältnis-
se aus dem Frühjahr: Ärzte müssen ent-
scheiden, wer behandelt wird, also wei-
terleben darf, und wer nicht. Ange-
sichts dieses Szenarios sind die harten
Einschnitte, die viele Gastronomen,
Künstler, Freischaffende in Existenz-
ängste treiben, vertretbar. Aber nur
deshalb, weil der Staat großzügige Hil-
fen ankündigt. Die Verluste sollen zu 75
Prozent erstattet werden – ein milliar-
denschwerer und sehr beeindruckender
AktderSolidarität.

Das reicht aber nicht. Die Corona-
schutzmaßnahmen und die Hilfspakete
gehören in die Parlamente und sie müs-
sen dort begründet werden. Angela
Merkel hat heute im Bundestag die
Chance, die Richtigkeit ihrer Corona-
Politik zu erklären. Das muss sie, das
müssen auch die anderen Regierungs-
chefs, immer und immer wiederholen.
Denn die nationale Zumutung wird nur
dann ein Erfolg werden, wenn sie auch
alle verstehen und ihren Sinn nachvoll-
ziehenkönnen.

Eine Klatsche
Sören S. Sgries zum Blick auf die
Schulpolitik im „Ba-Wü-Check“

Der Zeitpunkt ist Zufall, und doch
wirkte es fast, als würde Winfried
Kretschmann direkt auf die aktuelle
Umfrage reagieren. „Kitas und Schu-
len bleiben grundsätzlich geöffnet“,
verkündete der Ministerpräsident
nach dem Berliner Gipfel – ein Satz,
bei dem vor allem die Eltern im Land
erleichtertaufatmendürften.Dennder
„Ba-Wü-Check“ zeigt: So akzeptiert
auch grundsätzlich die bisherige Co-
rona-Politik der Landesregierung war
– für den Schulbereich gilt das ein-
deutig nicht. Wenn nur ein Drittel der
Befragten die Krisenpolitik in diesem
so wichtigen Bereich für gut befindet,
ist das eine heftige Klatsche.

Auch die Gründe lassen sich aus der
Umfrage ablesen. Wichtigster Punkt:
Für Eltern ist es immens wichtig, dass
die Betreuung ihrer Kinder gewähr-
leistet ist. Durch die monatelange
Schließung der Einrichtungen ab dem
17. März wurden aber insbesondere
Alleinerziehende und Doppelverdie-
ner-Haushalte vor schier unlösbare
Probleme gestellt: Wie gleichzeitig
arbeiten und die Kinder versorgen?
Zumal die damalige Unterstützung
durch die Lehrer eher kritisch gesehen
wird. Und auch das Zutrauen in die
allgemeine Leistungsfähigkeit der
Schulen ist gering ausgeprägt: Lehrer-
mangel und schlechte technische Aus-
stattung sind schon zu Normalzeiten
problematisch. Inmitten einer Pande-
mie mit all ihren Herausforderungen
macht es die Lage noch schwieriger.

Doch so wichtig die schulische Bil-
dung und die verlässliche Betreuung
sind: Wie steht es denn um den Ge-
sundheitsschutz der Jüngsten? Diese
Frage dürfte in den kommenden Ta-
gen an Brisanz gewinnen. Denn ist es
wirklich nachvollziehbar, rundum das
Alltagsleben lahmzulegen, aber Hun-
derttausende Schüler noch täglich auf
den Schulweg und ins Klassenzimmer
zu schicken? Die Landesregierung
muss glaubhaft vermitteln, warum das
eine gute Lösung ist. Und das wich-
tigste Argument sollte nicht sein, dass
flächendeckender Fernunterricht an
den schlecht ausgestatteten Schulen
(noch immer) nicht funktioniert.
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Ein harter November
Bund und Länder einigen sich auf weitreichende Maßnahmen für die nächsten vier Wochen

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kaum Streit, weitgehende Einig-
keit und eine breite Mehrheit für das
Konzept der Kanzlerin – der „Lockdown
light“ kommt. Darauf verständigten sich
gestern Bund und Länder beim Corona-
Gipfel der Kanzlerin mit den Minister-
präsidenten per Videoschalte. Ab kom-
menden Montag soll das öffentliche Le-
ben für einen Monat lang wieder deut-
lich heruntergefahren werden. Ziel der
Maßnahmen: Das Infektionsgeschehen
aufzuhalten und die Zahl der Neuinfek-
tionen wieder in die Größenordnung von
unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Ein-
wohner pro Woche zu senken. Fakten zu
den Beschlüssen des Corona-Gipfels:

> Kontaktbeschränkungen: Abstand zu
halten und Kontakte zu verringern, seien
„die wichtigste Maßnahme“, heißt es in
den Beschlüssen. Begeg-
nungen mit anderen Men-
schen „außerhalb der An-
gehörigen des eigenen
Hausstandes“ gelte es, „auf
ein absolut nötiges Mini-
mum zu reduzieren“. Der
Aufenthalt in der Öffent-
lichkeit ist nur noch mit
Angehörigen des eigenen
Hausstands und eines wei-
teren Hausstands möglich,
auf jeden Fall aber maxi-
mal mit zehn Personen.
Gruppen von feiernden
Menschen in der Öffent-
lichkeit, aber auch in pri-
vaten Wohnungen seien
„inakzeptabel“.

> Wirtschaft und Indus-
trie: Wie bereits im Früh-
jahr müssen Betriebe ihre Produktion
nichteinstellen.AuchinderPandemiesoll
Industrie, Handwerk und Mittelstand si-
cheres Arbeiten ermöglicht werden. Wo
immer es möglich sei, sollten die Arbeit-
geber Heimarbeit ermöglichen, heißt es.

> Gastronomie und Nachtleben: Restau-
rants, Gaststätten, Kneipen, Bars, Clubs
und Diskotheken müssen schließen. Nur
die Lieferung und Abholung von Speisen
für den Verzehr zuhause sowie der Be-
trieb von Kantinen bleiben erlaubt.

> Reisen: Bürger sollen auf private Rei-
sen und Tagesausflüge verzichten, auch
im Inland. Dies gilt auch für Treffen mit
Verwandten. Übernachtungsangebote im
Inlandsollesnurnochfürnotwendigeund
nichttouristische Zwecke wie Geschäfts-
reisen geben.

> Geschäfte: Groß- und Einzelhandel
bleiben unter Hygieneauflagen offen. In
den Geschäften darf sich nur ein Kunde
auf zehn Quadratmetern aufhalten.

> Kultur- und Freizeiteinrichtungen:
„Veranstaltungen, die der Unterhaltung
dienen, werden untersagt“, heißt es.

Schließen müssen unter anderem Thea-
ter, Opern, Konzerthäuser, Museen, Mes-
sen, Kinos, Freizeitparks, Spielhallen,
Spielbanken, Wettbüros, Bordelle,
Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbä-
der, Saunen, Thermen und Fitnessstu-

dios. Profisportveranstaltungen wie die
Fußball-Bundesliga dürfen nur noch oh-
ne Zuschauer stattfinden.

> Körperpflege: Kosmetikstudios, Mas-
sagepraxen, Tattoo-Studios und ähnli-
che Betriebe müssen schließen. Medizi-
nische Behandlungen wie Physiothera-
pie sollen dagegen weiter möglich blei-
ben. Auch Friseure können unter den be-
stehenden Auflagen weiterarbeiten.

> Schulen und Kitas: Kindergärten und
Schulen sollen so weit wie möglich ge-
öffnet bleiben. In einigen Hochrisikoge-
bieten wurden allerdings bereits im Fal-
le von regionalen Lockdowns Einrich-
tungen geschlossen. Die Länder wollen
angesichts der hohen Infektionszahlen
weitere Schutzmaßnahmen einführen.

> Hilfen für die Wirtschaft: Der Bund
plant weitere Nothilfen in Milliarden-

höhe. Unternehmen mit
bis zu 50 Mitarbeitern
sollen eine außeror-
dentliche Wirtschafts-
hilfe von 75 Prozent des
Umsatzes im Vorjah-
resmonat erhalten. Die
Bundesregierung plant
darüber hinaus eine
Verlängerung von be-
reits bestehenden
Hilfsmaßnahmen.

> Schnelltests: In
Krankenhäusern, Al-
ten- und Pflegeheimen
werden die Kosten der
Schnelltests für Be-
wohner, Besucher und
Personal übernommen.

> Umfassende Kontrollen: Die Be-
schränkungen sollen intensiver kontrol-
liert werden. Innenminister Horst See-
hofer (CSU) will sogar die Bundespolizei
dafür stärker einsetzen. Es soll auch ver-
dachtsunabhängige Kontrollen geben,
vor allem im Grenzgebiet.

Ernste Gesichter (v.l.): Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD),
Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). F.: dpa

„Das Grundgesetz gilt auch in der Pandemie“
FDP-Generalsekretär Wissing kritisiert die Corona-Beschränkungen als zu weitgehend

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Volker Wissing
(50; Foto: dpa) ist seit
2016 Wirtschaftsminis-
ter von Rheinland-Pfalz
und seit September Ge-
neralsekretär der FDP.

> Herr Wissing, Bund
und Länder planen
weitreichende Be-
schränkungen, um den Anstieg der Co-
rona-Infektionszahlen zu stoppen. Was
spricht gegen den „Lockdown light“?

Das sind sehr weitreichende Grund-
rechtseingriffe. In verfassungsrechtli-
cher Hinsicht ist das ein Ritt auf Messers
Schneide. Wir wissen, dass bisher von
Restaurants kein hohes Infektionsrisiko
ausgegangen ist. Dort werden Hygiene-
konzepte umgesetzt. Da braucht es schon
gute Gründe, diese Betriebe zu schlie-
ßen. Das Grundgesetz gilt auch während
der Pandemie und es verlangt, dass Maß-
nahmen erforderlich, geeignet und an-
gemessen sein müssen. Dieser Prüfung
muss jede Maßnahme standhalten.

> Ihr Parteichef Christian Lindner for-
dert Alternativen zum Lockdown.
Woran denkt die FDP konkret?

Die erste Strategie mit dem Shutdown im
Frühjahr war nur bedingt erfolgreich.
Ansonsten hätten wir die zweite Welle
nicht erlebt. Die Nachverfolgung der In-
fektionen über die Warn-App oder die
Gesundheitsbehörden ist an vielen Orten
nicht mehr möglich. Deswegen wird jetzt
der Versuch unternommen, das gesell-
schaftliche Leben erneut herunterzufah-
ren. Das strapaziert die Verfassung
enorm. Wichtig wären mehr Tests und ein
umfassender Schutz der Risikogruppen.

> Verfassungsrechtler sehen in den ge-
planten Kontaktbeschränkungen in
Privatwohnungen Verstöße gegen das
Grundgesetz und die Unverletzlichkeit
der Wohnung. Gehen Bund und Län-
der hier zu weit?

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
gilt auch in Zeiten der Pandemie. Die
Hürden für Eingriffe in private Woh-
nungen sind extrem hoch und bedürfen
einer sehr ausführlichen Begründung.
Wenn die Polizei ohne Anlass Wohnun-

gen kontrollieren würde, wäre das ver-
fassungswidrig. Das geht in Deutschland
nicht.

> Wo bleibt auch in diesem Fall die Be-
teiligung des Parlaments?

Der Bundestag muss dringend stärker in
die Entscheidung über solche Corona-
Maßnahmen mit einbezogen werden. Je-
de Maßnahme muss zudem umfassend
begründet und auch ausführlich erklärt
werden. Es ist nicht akzeptabel, dass das
Parlament hier eine solch geringe Rolle
spielt.

> Wirtschaft und Handel laufen immer-
hin weiter …

Wenn man jetzt alles verbietet, was den
Menschen Freude macht, damit sie zu-
hause bleiben, nur noch zur Arbeit und
zur Schule gehen, werden auch die Wirt-
schaft und der Handel davon betroffen
sein. Wenn die Gastronomie geschlossen
bleibt, schadet das der gesamten Innen-
stadt. Wir brauchen weitere Hilfen für die
Wirtschaft. Handel und Gastronomie
müssen entschädigt werden, sonst ster-
ben unsere Innenstädte.


