
Die Bundesregierung hat ge-
meinsam mit Reiseveranstaltern
und der Lufthansa inzwischen
150000 im Ausland gestrande-
te Deutsche zurückgeholt. Bei
der Anfang vergangener Woche
gestarteten Rückholaktion geht
es um 200 000 Reisende.

Cem Özdemir,mit dem Corona-
virus infizierter Ex-Grünen-Chef,
hat das Gröbste überstanden.
„Die Symptome sind zum Glück
relativ schnell verschwunden“,
sagte Özdemir. Er bleibe aber
weiter zu Hause, hob Özdemir
hervor.

Nordrhein-Westfalen will we-
gen Corona Platz in den Gefäng-
nissen schaffen. Gefangene mit
Strafen bis maximal 18 Monaten
sollen entlassen werden kön-
nen. Nicht angetretene Freiheits-
strafen von bis zu zwölf Monaten
werden ausgesetzt.

Sechs Pakete Klopapier hat
ein Autoknacker in Kiel erbeu-
tet. Der Unbekannte schlug die
Scheibe eines geparkten Autos
ein und erbeutete das Toiletten-
papier und zwei Bohrschrauber
im Wert von insgesamt 80 Euro.
Schaden am Auto: 300 Euro.

Berlin – An normalen Sitzungstagen
herrscht im Regierungsviertel Hektik.
Vor dem Parlament bilden sich Pulks
von Abgeordneten und Mitarbeitern.
Doch das Coronavirus treibt sein Un-
wesen. Das Parlament tagte nicht nur
in einem historischen Format, es hatte
auchHistorisches zu beschließen.
Die Bundestagsabgeordneten waren

dazu verdonnert, sich an die Abstands-
regeln zuhalten – viele der blauenStüh-
le blieben frei. Da dies womöglich auch
in Zukunft erforderlich sein wird, än-
derte der Bundestag – befristet bis spä-
testens Ende September – seine Ge-
schäftsordnung. Das Quorum für die
Beschlussfähigkeit des Plenums und
der Ausschüsse wurde auf ein Viertel
derMitglieder abgesenkt.

Unions-Fraktionsvize Andreas Jung
sprach angesichts der Umstände von
einer „außergewöhnlichen Debatte
in schwerer Zeit“. Stimmen und Stim-
mung seien gedämpft. „Auf denGängen
kein Gedrängel wie sonst. Man grüßt
freundlich, eilt weiter“, sagte der Kons-
tanzer CDU-Abgeordnete imGespräch
mit unserer Redaktion.
In der Tat war im Plenarsaal wegen

Corona fast alles anders als sonst. Wei-
ße Zettel markierten die Sitze, auf die
sich niemand setzen durfte, umden Si-
cherheitsabstand zu wahren. Das hö-
henverstellbareRednerpultwurdenach
jedemRedner desinfiziert.

Im Kampf gegen das Coronavirus
beschloss das Parlament einen Nach-
tragshaushalt von gewaltigen Ausma-
ßenund lockerte dafür innamentlicher
Abstimmung die Schuldenbremse. Mit
156 Milliarden Euro will sich der Staat
gegen die Folgen der Krise stemmen.
Unter anderem. Denn der Schutz-
schirm, den die Regierung aufspannt,
ist mehr als 600 Milliarden Euro stark.
Zum Hilfspaket zählen Garantien für
die Unternehmen, Hilfen für Mieter,
Zuschüsse für Soloselbstständige so-
wie befristete Lockerungen im Zivil-,
Insolvenz- und Strafverfahrensrecht.
DieMaßnahmen sollen schnell auf den
Weg gebracht werden, zuständig sind
oft die Bundesländer.
Das Rettungspaket wird im Großen

und Ganzen von der Opposition mit-
getragen. Von der FDP „trotz Bedenken
imDetail“, wie Fraktionschef Christian
Lindner erklärte. Vonder Linksfraktion
mitBlick auf „viele guteRegelungen,mit
denenwir einverstanden sind“, abermit
Verbesserungsvorschlägen, wie Frakti-
onschefin Amira Mohamed Ali sagte.
Auch von den Grünen, die es für wich-
tig halten, dass durch ein gemeinsames
Vorgehender Parteien dasVertrauen in
den Staat gestärktwird,wie es die Frak-
tionsvorsitzendeKatrinGöring-Eckardt
formulierte. Am Ende stand ein mehr-
heitliches Ja.
Bei aller spürbaren Euphorie darü-

ber, dass der Staat die finanziellen Hil-
fen tragen kann, nahmder Abgeordne-
te JungdenTilgungsplanunddamit die
Belastung für die nachfolgendenGene-
rationen in den Blick. „Wir werden die-
se Schulden zurückbezahlen,wenndie-
se Krise vorbei ist“, versprach er. CDU/
CSU-FraktionsvizeThorstenFreiwider-
sprachKritikern, die sich inderCorona-
Krise mehr Befehlsgewalt des Bundes
gegenüber denLändernwünschen.Die
Krise habe gezeigt, dass der Föderalis-
mus keinNach-, sondern einVorteil sei.

Einigkeit im Kampf gegen das Virus
➤ In der Corona-Krise muss das Parlament anders arbeiten
➤ 600 Milliarden Euro kostet der gesamte Schutzschirm
➤ Auch Mietern und Soloselbstständigen wird geholfen

Mitarbeiter des Bundestags legen Zettel mit der Aufschrift „Bitte frei lassen“ auf die Stühle
der Abgeordneten im Plenarsaal. Das gewährt den Sicherheitsabstand.

Thorsten Frei sieht im Föderalismus eine
Stärke zur Bewältigung der Krise. BILD: IMAGO

Außenminister Heiko Maas wirft mit deutlichem Sicherheitsabstand zu den anderen
Menschen seinen Stimmzettel ein. BILDER: IMAGO/AFP/DPA

Eine Saaldienerin wischt zwischen den
Rednern das Pult ab.

Andreas Jung verspricht, dass die neuen
Schulden zurückgezahlt werden.

Zur Corona-Pandemie stellen sich viele
Fragen, von denen wir täglich einige beant-
worten. Teilweise sind eindeutige Antworten
nicht möglich, weil das Wissen der Forscher
über das Virus noch begrenzt ist.

1 Wie tödlich ist das Coronavirus? Das
lässt sich nicht allgemein sagen.

Die Sterblichkeitsrate ist regional unter-
schiedlich. Sehr hoch ist sie inNorditali-
en,wo sie bei deutlichmehr als fünf Pro-
zent liegt, denn es erkranken sehr viele
alte Menschen. Die hohe Rate erklärt
sich Chefarzt Clemens Wendtner von
der Klinik für Infektiologie in der Mün-
chen Klinik Schwabing auch durch den
Umstand, dass in Italien zehnMal so vie-
le Menschen infiziert sein könnten wie
offiziell gemeldet. In Deutschland liegt
die Sterblichkeit noch bei deutlich un-
ter einem Prozent. Zum Vergleich: Die
durchschnittliche 10-Jahres-Sterblich-
keitsrate für die Grippe in den USA liegt
bei 0,1 Prozent. Dennoch bedeutet eine
niedrigere Sterblichkeitsrate keinenied-
rige Zahl von Todesopfern. In der jüngs-
tenGrippesaison, sowird geschätzt, sol-
len sich bis zu 45 Millionen Amerikaner
infiziert haben. Bis zu 560000 kamen ins
Krankenhaus und 46000 starben.

2 Kann man erkrankt sein, ohne Symp-
tome zu verspüren? Ja. Zunächst gilt

das für die Inkubationszeit, die zwischen
zwei und 14 Tagen (im Schnitt fünf bis
sechs Tage) liegen kann und in der man
infektiös ist, also andere anstecken kann.
Inder Inkubationszeit spürt der Erkrank-
te keineSymptome.Danngibt esFormen
einer leichten oder kurzen Corona-Er-
krankung mit so geringen Symptomen,
dass man keinen Verdacht schöpft, am
Coronavirus erkrankt zu sein.

3 Wie verhält sich das Virus auf Oberflä-
chen? Das kann man generell nicht

sagen, es kommt immer auf die Materi-
alienundUmstände an. Annahmen stüt-
zen sich auf Versuche in Laboren. Dort
wird die Halbwertzeit (HWZ) ermittelt,
das heißt,manklärt die Frage, nachwel-
cher Zeit nur noch die Hälfte der Viren
vorhanden ist. Demnach beträgt die
HWZauf Pappe imSchnitt 3,46 Stunden
(2,34 bis 5 Stunden), auf Stahl 5,63 Stun-
den (4,59 bis 6,86 Stunden) undauf Plas-
tik 6,81 Stunden (5,62 bis 8,17 Stunden),
bis die Hälfte der Viren verschwunden
war.Das genaueÜbertragungsrisiko lässt
sich aus Laboruntersuchungennicht ab-
leiten, dadie Experimenteunter kontrol-
lierten Bedingungen laufen. Das heißt:
Sie bilden nicht reale Bedingungen ab,
lassen also Wind, Sonneneinstrahlung
undNiederschlag außer Acht.

ALE X ANDER MICHEL

Antworten auf
Corona-Fragen

Abi-Prüfungen sollen stattfinden

Berlin – Die Schulabschlussprüfungen
sollennachderzeitigemStand trotzCo-
rona-Krise doch in ganz Deutschland
stattfinden. Darauf haben sich die Kul-
tusminister der Länder gestern in einer
Schaltkonferenz verständigt, nachdem
Schleswig-Holstein zuvor angekündigt
hatte, die Prüfungen abzusagen. „Zum
heutigen Zeitpunkt stellen die Länder
fest, dass eine Absage von Prüfungen
nicht notwendig ist“, heißt es in einem
gemeinsamenBeschluss.Über daswei-
tere Vorgehenwürden sich die Bundes-

länder eng in der Kultusministerkonfe-
renz (KMK) abstimmen.
Der Beschluss sei einstimmig gefasst

worden, teilte die rheinland-pfälzische
Bildungsministerin und KMK-Präsi-
dentin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz
mit. Auch die schleswig-holsteinische
Bildungsministerin Karin Prien (CDU)
habe zugestimmt.
Am Dienstag hatte Prien überra-

schend erklärt, sie plane wegen der
Corona-Pandemie eine Absage aller
Abschlussprüfungen an den Schulen
einschließlich der Abiturprüfungen.
In den Tagen zuvor hatten mehrere
Länder bekanntgegeben, ihre Prüfun-
gen zum Abi und zur Mittleren Reife
zu verschieben. Danach war verstärkt
auch über einen gänzlichen Ausfall der
Prüfungen diskutiert worden. In Hes-
sen und Rheinland-Pfalz finden dage-

genmomentan Abiturprüfungen unter
strengen Hygienevorschriften weiter-
hin statt.
Lehrerverbände, Bildungsgewerk-

schaften und der Bundeselternrat hat-
ten das unterschiedliche Vorgehen der
Länder scharf kritisiert. InDeutschland
dürfe keinA-, B- oderC-Abitur geschaf-
fen werden, hatte es geheißen.
IndemgemeinsamenBeschlussheißt

es nun: „Die Prüfungen, insbesondere
die schriftlichen Abiturprüfungen, fin-
den zum geplanten beziehungsweise
zu einem Nachholtermin bis Ende des
Schuljahres statt, soweit dies aus Infek-
tionsschutzgründen zulässig ist.“ Be-
kräftigtwurde außerdem, dass die Län-
der die erreichten Abschlüsse dieses
Schuljahres gegenseitig anerkennen.
Den Schülern sollen keine Nachteile
aus der Ausnahmesituation entstehen.

VON JÖRG R AT Z SCH , DPA

Das drohende Chaos an den
Schulen scheint nun abgewendet.
Die Kultusminister der Länder ei-
nigten sich in der Corona-Krise

Schilder mit dieser Aufschrift hängen bald
wieder in Gymnasien. BILD: DPA
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„Wir werden diese Schul-
den zurückbezahlen,
wenn diese Krise vorbei
ist.“

Andreas Jung, Unions-Fraktionsvize

Das lesen Sie zusätzlich online

Weitere Fragen und Antworten
zu Corona:
www.sk.de/10475834
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