
Mittags 24°
Nachts 9°
Sonnenschein und
Wolkenwechseln
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Heute ist morgen schon gestern.Der Satz ist
ein Aphorismen-Hit. Und so wahr. Deshalb
plant das Berliner Stadtmuseum den Auf-
bau einer Sammlung für das Corona-Zeit-
alter. Mit Objekten und Erinnerungen der
Bevölkerung. Jetzt werde Geschichte ge-
schrieben, sagt Direktor Paul Spies. Also
gehört Corona ins Museum. So wie Picasso
vor langer Zeit gerufen hat: „Gebt mir ein
Museum, und ich werde es füllen.“ (wmo)

Ab ins
Museum

Familien-Last
Corona: Eltern kleiner Kinder haben
ein Recht auf unbezahlten Urlaub

Kommentar

Fast fünfWochen sindSchulenundKitas
schongeschlossen.Eswurde improvisiert
undauf ein raschesEnde gehofft.Doch
jetzt zeigt sich: VieleGrundschülermüs-
sennoch sehr viel länger zuHause blei-
ben.Kindertagesstättenwerdenwomög-
lich erst imSeptemberwieder öffnen.11,4
MillionenFamilienmitminderjährigen
Kindernwerden gezwungen,Erwerbstä-
tigkeit,LernenundKinderfürsorge ir-
gendwie selbst zu organisieren.Vor allem
fürFamilienmit kleinenKindern ist das
aufDauer kaummachbar.

Seit vielen Jahren gilt es als erklärtes
gesellschaftlichesZiel,dieErwerbsquote
in derBevölkerung zu erhöhen,sprichdie
Mütter sollen,zusätzlich zudenVätern,
mehr arbeiten.UndderStaat sorgt für
eine qualitativ hochwertigeKinderbe-
treuung.Vieles ist schon erreicht.Nun
aber sollenKinderwieder nebenherlau-
fen. ImMoment zahlt derStaatEltern,die
Kinder unter 12 Jahrenbetreuenmüssen
unddeshalbweniger arbeiten,sechsWo-
chen lang zweiDrittel ihresVerdienstaus-
falls.DieseFristmuss verlängertwerden.
Auchmuss vomGesetzgeber aus klar sein,
dassElternkleinerKinderwährendder
Corona-Krise einRecht auf unbezahlten
Urlaubhabenunddass dabei gleiches
Recht gilt bei Teilzeit- undVollzeitstellen.
DieseDingedürfennicht vonderKulanz
desArbeitgebers abhängen.

DieGesellschaftmuss darüber klar
werden,was es bedeutet,14Millionen
Kinder,darunter 3,7MillionenKleinkin-
der,auf unbestimmteZeit undohnePers-
pektive,weitgehend in ihreZimmer zu
verbannen.Noch sieht diePolitik davon
ab,17MillionenSeniorenüber 65 Jahren
zubesonderenQuarantäneregeln zu ver-
pflichten.BeiKindernwirddies einfach
verfügt.EineGesellschaft,dieElternund
KindernmonatelangdieseLast aufbür-
det,wird einenhohenPreis dafür zahlen.

dieter.fuchs@stzn.de

Von Dieter Fuchs

terin Susanne Eisenmann (CDU) schränkte
sofort ein: „Wir werden viele nicht betreuen
können“. Zum Zuge kommen nun auch
Siebtklässler, bisher war die Betreuung auf
Schüler bis zur sechsten Klasse begrenzt.
Beschäftigte in Betrieben, die ab Montag
wiederöffnendürfenundPräsenzpflichtha-
ben,können ebenfalls auf Betreuung hoffen.
Allerdings bleiben Kindertagesstätten im
Südwesten geschlossen. Für die Wiederöff-
nung der Schulen sind nach Einschätzung
der Lehrer-Gewerkschaft GEW zwei Wo-
chenVorlauf nötig.
Grünen-Bundeschefin Annalena Baer-

bock hält die von Bund und Ländern be-
schlossenenLockerungenmitBlickaufKin-
der und Familien für unzureichend. „Für
Kinder sind nach wie vor alle Orte, wo sie
hingehen können, gesperrt.“ Zudem sprach
sie sich im SWR für ein Corona-Kindergeld
aus. Das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung schlug eine Corona-Elternzeit
und einCorona-Elterngeld vor.
Die Inhaber von Geschäften im Land sol-

len bis Samstag klare Vorgaben bekommen,
unter welchen Bedingungen sie nächsteWo-
che wieder öffnen können. Gastronomische
Betriebe müssen zur Verhinderung einer
weiteren Ausbreitung des Virus geschlossen
bleiben. Die Branche rechnet mit bis zu
10000Pleitenallein inBaden-Württemberg.

b Kommentar
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Land will Notfallbetreuung
von Kindern ausweiten
Kretschmann spricht von zerbrechlichem Erfolg gegen Corona – Grüne fordern Extra-Kindergeld

STUTTGART/BERLIN. MinisterpräsidentWin-
fried Kretschmann (Grüne) hat die Fort-
schritte imKampf gegen die Corona-Pande-
miealszerbrechlichenErfolgbezeichnet.Die
Rückkehr zurNormalitätwerde nochMona-
te dauern, sagte er nach einer Kabinettssit-
zungzudemThema.ErwarbumVerständnis
für die getroffenen Maßnahmen, auch wenn
sie manchem Bürger nicht gerecht vorkä-
men. „So ein Virus ist halt nunmal nicht ge-
recht.Derkommtund traktiert uns.“
Bund und Länder hatten sich Mittwoch

darauf verständigt, dass die Kontaktbe-
schränkungen bismindestens 3.Mai verlän-
gert werden. Die Maßnahmen orientierten
sich immer an der Gesundheit der Bevölke-
rung und stünden nicht wirtschaftlichen In-
teressen entgegen, sagte er. „Wenn die Pan-
demie aus dem Ruder läuft, sind die wirt-
schaftlichenSchädengigantisch.“
Die Notfallbetreuung für Kinder wird im

Südwesten ausgeweitet. Doch Kultusminis-

DerWeg zurück in die Normalität wird
nochMonate dauern,mahntMinister-
präsidentWinfried Kretschmann.
Auchwenn das Vorgehen des Staates
manchemunfair vorkomme – so
ein Virus sei eben auch nicht gerecht.

Von Renate Allgöwer
„So ein Virus
ist halt nun mal
nicht gerecht.
Der kommt und
traktiert uns.“
Winfried
Kretschmann
Minister-
Präsident

Foto: dpa/
Sebastian Gollnow

Landesbehörden sind auch in diesen Zeiten
verpflichtet, geltendes Recht unter Berück-
sichtigung der Besonderheiten eines jeden
Einzelfalls umzusetzen“, so Sprecher Cars-
ten Dehner. Ob die Entlassenen nach der
Krise erneut in Abschiebungshaft genom-
menwerden,könne er nicht pauschal beant-
worten.Dashängeauchdavonab,ob jemand
weiterhin die Haftgründe erfülle. Ein Haft-
grund ist zumBeispiel Fluchtgefahr.
Ebenfalls so gut wie unmöglich geworden

sind freiwillige Ausreisen von Menschen,
denen der Asylstatus in Deutschland ver-
wehrt wurde. „Wir haben derzeit vier bis
fünf Klienten, die ausreisen wollten und
nicht können“, sagt Uemit Kepenek von der
Arbeitsgemeinschaft für die eineWelt,die in
Stuttgart die zentrale Rückkehrerberatung
ist.Für diejenigen,die gehenwollten, sei das
teils dramatisch: „Diese Menschen sind oft
hochmotiviert. Bei manchen wartet die Fa-
milie im Heimatland. Wir können derzeit
nichts anderes raten,alsGeduld zuhaben.“

Abschiebehäftlinge
wieder auf freiem Fuß
45 Personen aus Pforzheimer Haftanstalt entlassen

PFORZHEIM. Weil sie aufgrund der Flugbe-
schränkungennicht in ihreHerkunftsländer
gebracht werden können, wurden 45 Ab-
schiebungshäftlinge aus der Anstalt in
Pforzheim entlassen. Das teilte das zustän-
dige Regierungspräsidium in Karlsruhe auf
Anfrage unserer Zeitung mit. „Seit Anfang
April sind keine Inhaftierten mehr in der
Abschiebehafteinrichtung“, so Sprecherin
IreneFeilhauer.DieAnstalthat insgesamt51
Plätze für Abschiebehaft und Ausreisege-
wahrsam.DieEntlassenen könnten sich nun
wieder frei bewegen und ihren Wohnort
wählen, solange es dafür nicht schon vor der
Haft Beschränkungen gab, so Feilhauer.
Außerdem wurden sie gebeten, sich bei der
zuständigenAusländerbehörde zumelden.
Das Innenministerium betont auf Anfra-

ge, dass Rückführungen nicht generell aus-
gesetzt seien. Deshalb werde auch der Be-
trieb in Pforzheim aufrechterhalten. „Die

Von Lisa Welzhofer

Staatsanwalt
ermittelt gegen
Minister Lucha
STUTTGART (StN). Landessozialminister
Manfred Lucha (Grüne) bleibt in der Affäre
um Fördermittel für den Kabarettisten
Christoph Sonntag unter Druck. Gegen den
Grünen-Politiker wird wegen des Verdachts
derVorteilsannahme ermittelt.Das teilte ein
Sprecher der Stuttgarter Staatsanwalt-
schaft mit. Hintergrund sind zwei Abend-
essen Luchas mit Sonntag, die der Kabaret-
tist bezahlt hatte. Gegen den Kabarettisten
selberwurde einVerfahrenwegenVerdachts
der Vorteilsgewährung eingeleitet. Die FDP
forderte eine lückenlose Aufklärung des
Sachverhalts.WederLuchanochdasStaats-
ministerium von Regierungschef Winfried
Kretschmann (Grüne) wollten sich zu dem
Vorgang äußern.
Auch gegen Christoph Sonntags Noche-

hefrau wird ermittelt. Sie hatte ihm vorge-
worfen, Fördermittel veruntreut zu haben.
„Es besteht der Anfangsverdacht, dass die
Beschuldigte sich durchDrohungmit Veröf-
fentlichung von Umständen, die rufschädi-
gend sein könnten, einer versuchten Erpres-
sung strafbar gemacht haben könnte“, hieß
es vonder Justiz.

Die FantastischenVier haben
schon von sich aus ihre

Stadionkonzerte abgesagt, bei
Rammstein fehlt der Vollzug:
Großveranstaltungen fallen

zumindest bis zum31. August
demCoronavirus zumOpfer.

Das wird
wohl nix!
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Italien will die
Strandsaison 2020 retten –
zum Beispiel mit riesigen
Plexiglasscheiben

Kultur

Der SWRwagt sich an
einen legendären Roman –
undmacht daraus ein
XL-Hörspiel. Lohnt sich
das Reinhören?

Millionen an Opfer
von Missbrauch
BERLIN (KNA). Aus dem „Fonds für se-
xuellen Missbrauch“ sind seit seiner Ein-
richtung im Jahr 2013 bis 2019 rund 33
MillionenEuroanLeistungenanBetroffe-
ne gezahlt worden.Dies teilte die Bundes-
regierung in ihrerAntwort auf eineKleine
AnfragederAfD-Fraktionmit.Biszum29.
Februar 2020 seien insgesamt 13 801Erst-
anträge auf Leistungen in der Geschäfts-
stelle des Fonds eingegangen, in 11 882
Fällen sei einBescheid erfolgt.
In 97 Fällen hätten die Zugangsvoraus-

setzungen zumFonds gefehlt, deshalb sei-
en die Anträge abgelehnt worden. Im Jahr
2019 seien Erstanträge innerhalb von drei
Monaten bearbeitet worden. Im Herbst
2019 seien Rückstände bei der Bearbei-
tungvonAnträgenausdemJahr 2018 auf-
gearbeitet worden; deren Antragsteller
hätten nach durchschnittlich 21 Monaten
einen Bescheid erhalten. Das aktuelle
Fondsvolumen beträgt nach Regierungs-
angaben rund 144 Millionen Euro, von
denen 91 Millionen Euro gebunden seien,
weil Leistungen zwar bereits bewilligt,
aber nicht abgerufenworden seien.

Priesterweihen in
den USA verschoben
WASHINGTON (KNA). Die Auflagen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie ha-
ben Auswirkungen auf geplante Priester-
weihen in den US-Bistümern. Bostons
Kardinal Sean Patrick O’Malley kündigte
an, sie wegen der Kontaktsperren auf 1.
August zu verschieben. Auch die Erzdiö-
zese Chicago sagte dieWeihen für Priester
und Diakone im Mai ab und verschob sie
auf unbestimmte Zeit. Nach aktuellem
Stand soll die Priesterweihe in New York
wie geplant am25.Mai stattfinden.

Blickpunkt

Wirtschaft

Auf den Kapitalmärkten
gehen die Kurse auf und
ab.Was bei der Vorsorge
jetzt wichtig ist

SchoWo ist abgesagt, Plüderhäuser Festtage vorerst noch nicht

Verlegung ins Jahr 2021, wollen aber zunächst
abwarten, wie die Landesregierung Großveran-
staltungen definiert. ! Seiten B 1 und B 3

sem Jahr wird es keine SchoWo geben. Indes
sind die Plüderhäuser Festtage noch nicht abge-
sagt. Die Veranstalter rechnen zwar mit einer

Großveranstaltungen bis mindestens 31. August
2020 untersagt. Damit ist für die Vereinsge-
meinschaft Schorndorfer Vereine klar: In die-

Es ist für SchoWo-Macher, für die Bands, die
Gastronomen und die Vereine ein harter Schlag.
Um das Coronavirus weiter einzudämmen, sind

Schorndorf

DieEinzelhändlersind
erleichtert:AbMontag
geht’s wieder los
Geschäfte unter 800 Quadratmeter
dürfen ab Montag wieder öffnen, so-
lange sie sich an die Sicherheitsbe-
dingungen halten. Das lässt viele
Einzelhändler aufatmen. Allerdings:
Dass gerade der Kundenmagnet
Bantel nach dem aktuellen Informa-
tionsstand nicht öffnen darf, macht
vielen Sorgen. Die Geschäftsführer-
innen ringen derzeit um eine Lösung.

! Seite B 2

Die Lockerung lässt Händler hoffen.

Rems-Murr

Haus Röder: Von 39
Bewohnern sind 32
mit Corona infiziert
Die Zahlen sind schrecklich: In der
Seniorenresidenz Haus Röder in
Schorndorf sind fast alle Bewohner
mit dem Coronavirus infiziert. Auch
elf Pflegekräfte sind infiziert. Wie
konnte das passieren? Es gebe keine
Erkenntnisse, dass im Haus Hygiene
und Sicherheit nicht hochgehalten
wurden, heißt es aus dem Landrats-
amt.

! Seite C 1

Das Haus Röder. Foto: Palmizi
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