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Coronavirus Der Staat stellt ein Milliardenpaket nach dem anderen zusammen – Ausgangssperren rücken näher

Bundeswehr
steht für Einsatz
im Inland bereit
AKK schwört Truppe
auf einen „unsichtbaren Gegner“
ein. Von Christopher Ziedler
Pandemie
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ie ernst die Lage ist, hat Kanzlerin Angela Merkel schon am
Vorabend in ihrer Fernsehansprache betont. Die Nachricht am Morgen
danach, dass auch die Bundeswehr bei der
Bewältigung der Corona-Krise eine noch
größere Rolle zugewiesen bekommen
könnte, erscheint da fast schon zwangsläufig. Jedenfalls hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer
(CDU) in ihrem Tagesbefehl an die rund
180 000 Soldaten der Truppe schon einmal deren mögliche Einsatzgebiete im
Kampf „gegen einen unsichtbaren Gegner“ benannt: „Wir helfen bei der Gesundheitsversorgung und, wenn nötig, auch bei
der Gewährleistung von Infrastruktur und
Versorgung sowie der Aufrechterhaltung
von Sicherheit und Ordnung.“

Medizinische Hilfe ist geplant
Der Artikel 35 des Grundgesetzes ist die
rechtliche Basis dafür. Der erste Absatz
regelt, dass sich alle Behörden gegenseitig
Amtshilfe leisten. Rund 50 Anträge sind
bereits bei der Bundeswehr eingegangen,
von denen bisher 13 entsprochen wurde,
wie Kramp-Karrenbauer am Donnerstag
in Berlin sagte. Dabei geht es etwa darum,
über das Amt für Beschaffungswesen
Atemschutzmasken und andere medizinische Güter zu besorgen. Soldaten sind aktuell auch im Einsatz bei der Versorgung
von Lkw-Fahrern, die in einem 60 Kilometer langen Stau vor der polnischen
Grenze in Sachsen feststecken.
Die Ministerin machte deutlich, dass
man sich auch auf ein Worst-Case-Szenario vorbereitet, in dem die „Durchhaltefähigkeit der zivilen Kräfte“ nicht mehr gegeben ist. Solche Einsätze zur Unterstützung der Polizei sind ebenfalls in Artikel
35 geregelt. Dies ist dann möglich, wenn
zivile Kapazitäten nicht mehr zur Verfügung stehen – von einer solchen Situation,
in der auch 75 000 Reservisten einsetzbar
wären, will die Ministerin aber aktuell
nichts wissen. „Von der Frage, ob die Bundeswehr in der gegenwärtigen Krise zur
Gewährleistung der inneren Sicherheit
eingesetzt werden muss, sind wir weit entfernt“, sagt auch Unionsfraktionsvize
Thorsten Frei mit Blick auf zuletzt personell verstärkte Polizeikräfte.

Keine bewaffneten Patrouillen
Als Generalinspekteur der Bundeswehr
stellte Eberhard Zorn zudem klar, dass es
auch dann keine schwerbewaffneten Patrouillen in Innenstädten wie in Frankreich geben werde: „Dieses Bild sehe ich
in Deutschland so nicht.“ Kramp-Karrenbauer nannte andere Beispiele für eine
Unterstützung der Polizeiarbeit, etwa die
Sicherung von Elektrizitäts- oder Wasserwerken, falls nicht mehr genug Personal
für deren Schutz bereitstehen sollte.
Die medizinische Hilfe ist in den Oppositionsparteien unstrittig. „Die vielfältigen
Fähigkeiten werden auch im weiteren
Zeitverlauf noch sehr wichtig sein“, sagt
Irene Mihalic (Grüne). Auch ihr FDP-Kollege Benjamin Strasser begrüßt die Entscheidung, sagt aber: „Sicherheit und Ordnung werden aus sehr guten Gründen von
der Polizei und nicht vom Militär garantiert“, so der Abgeordnete. Das schüre nur
Verunsicherung in der Bevölkerung.

Freiburg

Betretungsverbot
für öffentliche Orte
Die Stadt Freiburg erlässt wegen der Corona-Pandemie ein Betretungsverbot für
öffentliche Orte. Das Verbot soll vom 21.
März bis 3. April gelten, wie die Stadt am
Donnerstagabend mitteilte. Mit dieser
Maßnahme wolle die Stadt die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Anlass
sei die dramatische Lage der angrenzenden Region Grand-Est. Das Betretungsverbot bedeutet nach Angaben der Stadt
konkret, dass öffentliche Orte nicht mehr
betreten werden dürfen. Das Haus oder
die Wohnung soll nur noch für dringende
Angelegenheiten verlassen werden.
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Berlin eilt den Selbstständigen zur Hilfe
Viele Freiberufler und Kleinstbetriebe stehen vor dem Ruin. Mit einem milliardenschweren Rettungspaket will die Regierung die
größte Not lindern. Im Gespräch sind Zuschüsse und Darlehen. Bereits am Montag will das Kabinett Beschlüsse fassen. Von Thorsten Knuf

Corona-Krise

F

ür Millionen von Selbstständigen,
denen in der Corona-Krise Aufträge und Kundschaft wegbrechen, ist
Hilfe in Sicht. Wie am Donnerstag in Berlin verlautete, will das Bundeskabinett am
Montag ein milliardenschweres Rettungsnetz für Freiberufler, Einmannbetriebe
und andere Kleinstfirmen beschließen.
Geplant sind nicht nur Darlehen, sondern
auch direkte Zuschüsse.
Details stehen noch nicht fest. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind aber direkte Zahlungen in Höhe
von bis zu 10 000 Euro für Firmen mit bis
zu fünf Beschäftigten im Gespräch, und
zwar für einen Zeitraum von bis zu drei
Monaten. Firmen mit bis zu zehn Beschäftigten sollen bis zu 15 000 Euro erhalten.
Das Paket könnte ein Volumen von
mehr als 40 Milliarden Euro haben. Weil
dafür auch die Aufnahme neuer Kredite
notwendig werden dürfte, ist anzunehmen, dass die Regierung die Notfallregelung der Schuldenbremse aktivieren wird.
Diese erlaubt in normalen Zeiten, pro
Jahr neue Darlehen in einer Höhe von bis
zu 0,35 Prozent der
Wirtschaftsleistung
aufzunehmen. In Notzeiten ist sogar eine
höhere Neuverschuldung möglich.
Wegen der weiteren
Ausbreitung des Coronavirus und der
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damit verbundenen
Einschränkungen des
Scholz und
öffentlichen Lebens ist
Altmaier pla- das Geschäft vieler
nen ein gro- Selbstständiger längst
ßes Paket für kollabiert. Es geht um
kleine Händler, Handkleine Unter- werker, Kulturschafnehmer.
fende aller Art, aber
beispielsweise auch
um Yogalehrerinnen und Webdesigner.
Während ihr Einkommen wegbricht, laufen aber fixe Kosten wie etwa Mieten weiter. Viele Selbstständige haben kaum Ersparnisse. Weil die Einkommen oft gering
sind, ist ihnen auch mit reinen Darlehen
nicht geholfen – denn diese müssten später zurückgezahlt werden.
Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und
Wirtschaftsminister Peter Altmaier
(CDU) hatten bereits in der vergangenen
Woche umfangreiche Liquiditätshilfen für
Unternehmen aller Größenordnung zugesagt. Dabei geht es um Betriebsmittelkredite und Steuerstundungen.
Die wirtschaftlichen Aussichten trüben
sich immer weiter ein. Die führenden
Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass Deutschland in diesem Jahr
auf alle Fälle in eine Rezession abrutschen
wird. Wie stark diese ausfällt, lässt sich
aber nicht präzise vorhersagen. Das IfoInstitut veröffentlichte am Donnerstag
ein Szenario, wonach die deutsche Wirtschaft im laufenden Jahr um sechs Prozent einbrechen könnte. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft rechnet mit einem
Rückgang von 4,5 bis neun Prozent.

Viele Geschäfte und Kleinunternehmen sind durch die verordnete Schließung in großer Not.
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Land spannt Rettungsschirm mit fünf Milliarden
Das Landesparlament hilft den Unternehmen mit Geld aus
den Rücklagen. Die AfD sieht sich ausgebootet. Von Arnold Rieger
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ie Landesregierung zapft wegen
der Corona-Epidemie sämtliche
Haushaltsrücklagen
an
und
spannt einen mit Schulden finanzierten
Rettungsschirm von fünf Milliarden Euro
für die Wirtschaft auf. Der Landtag hat dafür am Donnerstag mit großer Mehrheit
die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen. So wird die Corona-Epidemie als eine
Naturkatastrophe eingestuft, was Voraussetzung ist, damit das Parlament das
Schuldenverbot umgehen darf.
„In wenigen Tagen werden die betroffenen Kleinunternehmen Hilfe beantragen können, wir lassen sie nicht im Stich“,
versprach Ministerpräsident Winfried
Kretschmann. In der grün-schwarzen Koalition hatte es am Morgen allerdings
noch eine Auseinandersetzung zwischen
den Regierungsfraktionen und Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) gegeben.
Während diese den Kreditrahmen zunächst offenlassen wollte, um den Bedarf
abzuwarten, pochten die Fraktionen auf

einen klar bezifferten Finanzrahmen –
und setzten sich durch. Die Kreditermächtigung von fünf Milliarden Euro
wurde vom Parlament am Nachmittag
schließlich bewilligt.
„Das hat nichts mit Wahlkampf oder
Überbietungswettbewerb zu tun“, sagte
CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart.
Das Land müsse vielmehr den Schutzschirm des Bundes wirkungsvoll ergänzen.
Reinhart: „Es ist ein Wettlauf mit der Zeit,
wir brauchen einen Damm gegen die anrollende Pleitewelle.“ Die Haushaltsrücklage von bis Ende des Jahres vermutlich
1,5 Milliarden Euro soll nicht nur für die
unmittelbare Bekämpfung der CoronaEpidemie eingesetzt werden, sondern
auch für Wirtschaftshilfen. „Keiner darf in
die Insolvenz geraten“, forderte SPDFraktionschef Andreas Stoch und sicherte
der Regierung Rückendeckung zu.
FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke
unterstrich, dass der Landtag die milliardenschweren Maßnahmen nicht nur ange-

regt, sondern auch am selben Tag beschlossen habe: „Es ist klar, dass jetzt
nicht das Prinzip der schwarzen Null das
Gebot der Stunde ist.“ Man müsse von
ordnungspolitischen Regeln abweichen –
auch auf die Gefahr hin, dass Mitnahmeeffekte entstünden. Grünen-Fraktionschef
Andreas Schwarz wies auf die Verpflichtung hin, auch einen Tilgungsplan aufzustellen: „Wir müssen den Gürtel in den
Folgejahren dann etwas enger schnallen.“
Von 2024 an sollen jährlich 500 Millionen
Euro zurückgezahlt werden.
AfD-Fraktionschef Bernd Gögel bekräftigte zwar die Notwendigkeit, die Epidemie als Naturkatastrophe einzustufen.
Doch er warf Bundes- und Landesregierung auch Versäumnisse vor: „Man hätte
die Grenzen früher schließen sollen, bis
gestern landeten noch Flugzeuge aus dem
Iran und aus China.“ Die AfD stimmte als
einzige Landtagsfraktion gegen den Kredit, sie forderte sieben Milliarden Euro
und fühlt sich ausmanövriert. Noch am
Morgen habe die Koalition lediglich
850 Millionen Euro für die Corona-Hilfe
verwenden wollen, sagte der AfD-Abgeordnete Rainer Podeswa. Dann habe
man aber den AfD-Antrag aufgegriffen.

Länderchefs drohen mit Ausgangssperren
Heidelberg und Konstanz verbieten inzwischen
Ansammlungen von mehr als fünf Personen im Stadtgebiet.
Kontrolle
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as baden-württembergische Innenministerium will zukünftig
keinerlei Toleranz gegenüber sogenannten Corona-Partys zeigen. „Ich habe exakt null Verständnis dafür, wenn die
Coronavirus-Verordnung der Landesregierung nicht eingehalten wird“, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am
Donnerstag mit. Die Verordnung sei seit
Mittwoch geltendes Recht. Verstöße würden zukünftig scharf sanktioniert, etwa
mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei
Jahren oder einer Geldstrafe.
Die Polizei hatte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Beispiel mehrere Corona-Partys in Freiburg aufgelöst. In
Gruppen, die zwischen zehn und 100 Leuten umfassten, hatten sich vor allem junge
Menschen auf Grill- oder Spielplätzen getroffen. Die Polizei hatte zunächst nur
Platzverweise ausgesprochen. Auffällig sei
aber gewesen, „dass die jungen Menschen
teilweise uneinsichtig waren, wenn die
Polizei die Treffen auflöste“, heißt es in
einer Mitteilung der Freiburger Polizei.
Strobl sieht solche Verstöße sehr ernst.
„Das sind keine Kinkerlitzchen, sondern
eine rechtswidrige Tat“, erklärte er.

Immer mehr Ministerpräsidenten drohen mit Ausgangssperren, die es bereits in
vielen anderen europäischen Ländern
gibt. Winfried Kretschmann (BadenWürttemberg) betonte bei einer Sondersitzung des Landtags in Stuttgart, ob es
ein Ausgangsverbot gebe, hänge von den
Bürgern ab: „Wenn nicht alle ihr Verhalten grundlegend umstellen, dann kommen
wir um härtere Maßnahmen und Sanktionen nicht herum.“
Heidelberg und Konstanz verbieten inzwischen Ansammlungen von mehr als
fünf Personen im Stadtgebiet. Während
die Maßnahme am Bodensee ab sofort
und für den öffentlichen Raum gilt, tritt
die neue Regel in der Neckarstadt am
Freitag in Kraft. „Wir haben die Polizei um
Unterstützung gebeten“, sagte Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) am Donnerstag in einem Video, das auf Twitter
veröffentlicht wurde.
In Bayern sollen massenhaft CoronaInfektionen von einem Starkbierfest
ausgegangen sein – und die oberpfälzische
Kleinstadt Mitterteich war am Mittwoch
die erste, über welche die bayerischen
Behörden eine Ausgangssperre verhäng-

DARUM IST ABSTANDHALTEN SO WICHTIG
Was bewirkt „Social Distancing“?
Jetzt

5 Tage
2,5 Pers. angesteckt

30 Tage
406 Personen angesteckt

50%
weniger Kontakt

5 Tage
1,25 Pers. angesteckt

30 Tage
15 Personen angesteckt

75%
weniger Kontakt

5 Tage
0,625 Pers. angesteckt

30 Tage
2,5 Personen angesteckt
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ten. Ministerpräsident Markus Söder
(CSU) kündigte vor dem Landesparlament
an, zwei weitere Gemeinden in der Nähe
von Mitterteich würden abgeriegelt, auch
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im Landkreis Wunsiedel in Oberfranken
würden Ausgangssperren verhängt. Söder
schloss dies auch für den gesamten Freistaat nicht mehr aus.
mit pkr/dpa/epd

