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Mehr als 173 700 Corona-Nachweise in 
Deutschland - Über 7800 Tote
Berlin (dpa) - Bundesweit sind bis Freitagabend über 
173 700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert 
worden. Mindestens 7873 Infizierte sind den Angaben 
zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer 
Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die 
die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. 
Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach Angaben 
des Robert Koch-Instituts von Donnerstagabend bei 0,75. 
Das bedeutet, dass jeder Infizierte im Mittel weniger als 
eine weitere Person ansteckt. 

Deutsche Grenzen sind wieder durchläs-
siger: Etwas mehr Verkehr
Berlin (dpa) - Der erleichterte Grenzverkehr zwischen 
Deutschland und seinen Nachbarn hat am Wochenende 
nicht zu deutlich mehr Einreisen geführt. An den Grenz-
übergängen gab es nach Angaben der Bundespolizei 
zunächst kaum Staus und insgesamt kein erhöhtes 
Aufkommen von Reisenden. Die Beamten hätten auch 
keine «nennenswert erhöhten Reisebewegungen» von 
Menschen festgestellt, die unerlaubterweise versucht 
hätten, zum Einkaufen oder aus touristischen Gründen 
nach Deutschland zu kommen, sagte ein Sprecher.

Kritik an Arbeitsbedingungen in 
Schlachthöfen nach Corona-Ausbrüchen
Berlin (dpa) - Wegen der Coronavirus-Ausbrüche in 
Schlachtbetrieben wird über Parteigrenzen hinweg der Ruf 
nach Konsequenzen laut. Die rheinland-pfälzische CDU-
Vorsitzende, Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöck-
ner, forderte am Sonntag wie der nordrhein-westfälische 
Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), Bußgelder bei 
Arbeitszeitverstößen in Schlachthöfen deutlich anzuheben. 
«Der Bußgeldrahmen sollte von 15 000 auf 30 000 Euro 
erhöht werden», forderte Klöckner. Die SPD-Fraktion im 
Bundestag will strengere Regeln auch in anderen Branchen. 
Am Montag soll sich das Corona-Kabinett mit Vorschlägen 
von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für einen besseren 
Arbeitsschutz in Schlachthöfen befassen.

Scholz will milliardenschweren 
Schutzschirm für Kommunen
Berlin (dpa) - In der Corona-Krise will Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz (SPD) einen milliardenschweren Schutzschirm 
für Kommunen aufspannen und das drängende Altschul-
denproblem gleich mitlösen. Ein Konzeptpapier aus seinem 
Ministerium sieht dazu ein Hilfspaket von bis zu 57 Milliarden 
Euro vor, das Bund und Länder jeweils zur Hälfte stemmen 
sollen. «Ich habe angekündigt, dass ich dazu Vorschläge 
machen will. Ich glaube, dass ist jetzt auch der richtige Zeit-
punkt sie zu diskutieren», sagte Scholz dazu am Samstag 
in der SPD-Parteizentrale, dem Willi-Brandt-Haus. Es dürfe 
keine Zeit verloren werden.

Polizei: ZDF-Team bei Demo gegen Coro-
na-Maßnahmen in Halle bedrängt
Halle (dpa) - Im Zusammenhang mit einer Kundgebung 
gegen die Corona-Maßnahmen ist in Halle in Sachsen-
Anhalt ein Kamerateam des ZDF nach Angaben der 
Polizei bedrängt worden. Das Team habe in der Nähe 
eines Wagens der Demonstranten Aufnahmen machen 
wollen, dann sei es zu verbalen Attacken gegen die 
Journalisten gekommen, sagte ein Polizeisprecher. 
Die Polizei sei dazwischen gegangen, um eine weitere 
Eskalation zu verhindern. Das ZDF-Team habe später 
unter Polizeischutz freiwillig den Marktplatz verlassen. 
Verletzt wurde demnach niemand. 

Berlin  (dpa) - Wirtschaft 
und Gewerkschaften drin-
gen vor einem Gespräch mit 
Kanzlerin Angela Merkel 
(CDU) an diesem Montag 
auf schnell wirksame Hil-
fen, um die Konjunktur 
anzukurbeln. Der Bundes-
verband der Deutschen 
Industrie (BDI) verlangte 
von der Bundesregierung, 
unverzüglich mit konjunk-
turellen Sofortmaßnahmen 
zu beginnen. BDI-Präsident 
Dieter Kempf sagte, es müsse 
darum gehen, das Überleben 
von Betrieben zu sichern. 
Der BDI legte dazu einen 
Sechs-Punkte-Plan vor. Zu-
erst hatte das «Handelsblatt» 
darüber berichtet.

Der Chef der Dienstleis-
tungsgewerkschaft Verdi, 
Frank Werneke, forderte 
in der Zeitung ein «Kon-
junkturpaket in der Grö-
ßenordnung von drei bis 
vier Prozent des Bruttoin-
landsprodukts - also unge-
fähr 100 bis 150 Milliarden 
Euro». Auch sei jetzt die 
Zeit, über Konsumschecks 

zu reden. Diese könnten 
nach Verdi-Vorstellungen 
500 Euro für niedrige 
und mittlere Einkommen 
betragen und bei höheren 
Verdiensten abschmelzen.

Merkel spricht am spä-
ten Mittag erneut mit 
den Spitzenverbänden der 
Wirtschaft sowie Gewerk-
schaften über die Lage in 
der Corona-Krise. Dabei 
soll es dem Vernehmen 
nach im Zuge der schritt-
weisen Lockerungen der 
Beschränkungen auch um 
die praktische Umsetzung 
von Hygienemaßnahmen in 
den Betrieben gehen - sowie 
um Ansatzpunkte für eine 
gezielte Unterstützung der 
wirtschaftlichen Erholung. 
Die Bundesregierung will 
Anfang Juni ein Konjunk-
turprogramm vorlegen.

Im Plan des BDI wird der 
bisherige Kurs der Regie-
rung kritisiert: «Es ist viel 
zu wenig, nur den Verzicht 
auf Steuererhöhungen an-
zukündigen. Unsere Un-
ternehmen sind alarmiert, 
dass die Regierung in 
diesem Bereich so zaghaft 
unterwegs ist. Jetzt muss 
es darum gehen, die Sta-
bilität der Unternehmen 
zu gewährleisten und die 
Investitionsfähigkeit der 
Unternehmen wiederher-
zustellen.» Die Lösung des 
Problems liege in starken 
Unternehmen, welche die 
Menschen wieder in Ar-
beit brächten, erklärte der 
Verband am Montag. Für 
die Verabschiedung von 

Sofortmaßnahmen blieben 
bis zur parlamentarischen 
Sommerpause nur noch 
wenige Wochen.

Konkret verlangt der 
BDI eine stark ausgewei-
tete Verlustverrechnung 
und eine deutliche Verbes-
serung von Abschreibungs-
regeln für Investitionen. 
Die Steuerbelastung für die 
Firmen solle gesenkt, der 
Soli für alle Unternehmen 
abgeschafft werden - das 
fordert die Wirtschaft seit 
langem. Außerdem solle 
die Abgabenlast auf Strom 
deutlich verringert werden. 
Die öffentlichen Investitio-
nen sollten hochgefahren, 
die steuerliche Forschungs-
zulage ausgebaut sowie Bü-
rokratie abgebaut werden.

In der Debatte über ein 

Konjunkturprogramm sind 
auch zusätzliche Kauf-
prämien für Autos im Ge-
spräch, um die eingebroche-
ne Nachfrage anzukurbeln 
- solche Anreize werden 
nicht nur von der Auto-
industrie, sondern auch 
von den «Autoländern» 
Niedersachsen, Bayern und 
Baden-Württemberg gefor-
dert. Verdi-Chef Werneke 
machte deutlich, er halte 
nichts von einer Neuauflage 
der Abwrackprämie. Statt-
dessen sollte lieber eine 
Mobilitätsprämie etwa in 
der Höhe eines Jobtickets 
eingeführt werden, die 
dann für den öffentlichen 
Nahverkehr, ein E-Bike, 
ein Fahrrad oder auch den 
Kauf eines Elektroautos 
verwendet werden könne.

Industrie und Verdi fordern 
weitere Hilfen

Vor Gespräch mit Merkel: 

Die Wirtschaft ist 
infolge der Coro-
na-Krise einge-
brochen. Die Bun-
desregierung hat 
ein Konjunktur-
programm ange-
kündigt. Industrie 
und Gewerkschaf-
ten haben konkre-
te Vorstellungen.

Andrea Bunar, Zustellerin der Deutschen Post, ist mit ihrem gelben Spreewaldkahn auf einem Fließ unterwegs. 
Die Post wird im Spreewald seit heute wieder mit dem Kahn gebracht. Zustellerin Bunar bringt wieder Briefe und 
Pakete über die Wasserwege ins Spreewalddorf Lehde. Für Bunar ist es bereits die neunte Saison und diesmal 
wegen der erforderlichen Corona-Sicherheitsmaßnahmen eine besondere, wie sie berichtete.  Foto: dpa

Start der Spreewaldkahn-Zustellsaison

London/Kopenhagen  
(dpa) - Die europäischen 
Staaten sol l ten s ich 
nach Ansicht der Welt-
gesundheitsorganisation 
(WHO) bereits jetzt auf eine 
zweite tödliche Welle von 
Coronavirus-Infektionen 
einstellen. Es sei an der 
«Zeit für die Vorbereitung, 
nicht für Feierlichkeiten», 
sagte der WHO-Regional-
direktor für Europa, Hans 
Kluge, am Montag der 
britischen Zeitung «The 
Telegraph». Er reagierte 
damit auf die Lockerung 
von Maßnahmen gegen 

die Pandemie in mehreren 
Ländern.

Besonders besorgt äußer-
te sich der WHO-Regional-
direktor über die Möglich-
keit einer «Doppelwelle». «In 
dem Fall könnten wir eine 
zweite Covid-Welle haben 
und eine saisonale Grippe 
oder die Masern.» Viele 
Kinder seien nicht gegen 
die Masern geimpft, warnte 
Kluge. Die Länder müssten 
die Zeit nun nutzen, um 
ihr Gesundheitswesen zu 
stärken und zum Beispiel 
die Kapazitäten in Kran-
kenhäusern auszubauen.

WHO: Europa muss sich jetzt auf 
zweite Corona-Welle vorbereiten 

Verkehrssicherheitsrat 
für generelles 

Tempolimit auf 
Autobahnen
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Geister-Schauspiel 
auf Bewährung: 

Bundesliga-Neustart 
fast unfallfrei
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