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bringtMünchen jährlichEinnahmen von et-
wa 1,3 Milliarden Euro. Die 6,3 Millionen
Besucher im vergangenen Jahr haben 442
Millionen Euro auf dem Volksfest liegen
oder – in Form von 7,3 Millionen Maß Bier –
durchdieKehle rinnen lassen.505Millionen
Euro Umsatz machten die Hotels, 160 Mil-
lionen Euro verbuchte der Einzelhandel.
AuchTaxifahrer verdienenprächtig – sofern
sie sich auf betrunkeneFahrgäste einlassen.
Natürlich klagen jetzt die sechs großen

Münchner Brauereien, deren Vorrecht es ist,
das Festmit Stoff zu versorgen.Aber dasRe-
nommee des Festes ist dermaßen groß, dass
sie von ihrem speziellen Wiesn-Bier den
weitaus größeren Teil längst im normalen
Getränkehandel verkaufen. Schausteller
und Fahrgeschäfte trifft die Absage viel här-
ter. Viele von ihnen haben dieses Jahr noch
keinen Cent eingenommen, und es wird ja
nichtbesser.SöderkündigtNothilfenanund
Überbrückungskredite, für die zu 100 Pro-
zent der reicheFreistaat bürgt.

Dass Schadenersatzforderungen auf die
Stadt zukommen, damit rechnet OB Reiter
nicht.Eshabe jakeinenBeschlussdesStadt-
rats gegeben, dass das Fest tatsächlich ver-
anstaltet werde, kein Beschicker habe eine
Zusage erhalten. Die Wiesn werde deshalb
auch gar nicht abgesagt: „Sie findet einfach
nicht statt.“
Genauso ging es,schlagartig,dempopulä-

ren Gillamoos im niederbayerischen Abens-
berg. Noch während der Pressekonferenz
vonReiter undSöder lief auf derWebsite ein
Countdown zum Festbeginn am 3. Septem-
ber. Gleich danach hieß es: „Fest abgesagt“.
In Rosenheim und im Corona-Hotspot
Straubing fallen die nach München größten
bayerischen Bierfeste aus. Auch Nürnberg,
Würzburg, Bayreuth und Augsburg machen
dicht, ungezählte Dorffeste finden nicht
statt. „Damit wir nächstes Jahr umso inten-
siver und freudiger feiern können“, sagen
Reiter und Söder in München. So viel Hoff-
nung, immerhin, ist noch vorhanden.

MÜNCHEN. So niedergeschlagen, so müde
hat man den Münchner Oberbürgermeister
nochnie gesehen.Von einem„emotional und
ökonomisch schwierigen Moment“ spricht
Dieter Reiter (SPD) mit heiserer Stimme,
auch weil ihm dieses Jahr eine seiner „zen-
tralenAmtshandlungen“ verloren geht – der
Fassanstich auf dem Oktoberfest. Den Ruf
„O’zapft is!“ muss sich das frisch wiederge-
wählte Stadtoberhaupt also verkneifen.Die
Wiesn, das nach eigener Einschätzung größ-
te undnatürlich schönsteVolksfest derWelt,
findet im Corona-Jahr 2020 nicht statt –
„Obgsagt is!“.
Die Gefahr, bei gut sechs Millionen Besu-

chern das Virus erneut nach Bayern hinein-
und von der „Drehscheibe Oktoberfest“
wieder in die Welt hinauszutragen, sei
„schlicht und einfach zu groß“, sekundiert
eingefühlsmäßig eherunbewegterMinister-
präsident Markus Söder (CSU): „Das wäre
unverantwortlich. Es würde den Ruf Mün-
chensundBayernsauf langeZeitprägenund
beschädigen.“ Schließlich lebe ein Bierzelt
davon, „dass zwischen den Besuchern gera-
de kein Abstand gehalten wird“, sagt Söder.
Und das ist an diesem schwarzenMünchner
Dienstagmorgen, als Söder und Reiter die
Wiesn abblasen, auch gleich eine Absage an
den Rest Bayerns: Der ganze Freistaat muss
diesen Sommer ohne Volksfeste auskom-
men.
Seit 1810 veranstaltet die Landeshaupt-

stadt München ihr Oktoberfest. Schon die
Tatsache,dassman es sich leisten kann,mit-
ten in der teuersten Stadt der Republik die
42HektargroßeTheresienwiesedenRestdes
Jahres praktisch brachliegen zu lassen,
zeigt, welchen Wirtschaftsfaktor die Wiesn
darstellt. Am 19. September hätte Dieter
Reiter das 187.Spektakel dieserArt eröffnen
sollen. Gut zwei Wochen hätte es gedauert –
und seit dem Zweiten Weltkrieg war es nie
mehr abgesagt worden.Davor schon. Immer
mal wieder. Während der Napoleonischen
Kriege 1813 zum Beispiel oder 1854 in Zei-
ten der Cholera. Damals beklagte München
3000 Tote, unter diesen die Königinmutter
Therese, nach welcher die Wiese für die
Wiesn benannt ist.Nach der Pause während
des Zweiten Weltkriegs ging es erst 1949
wieder so richtig los.
InMünchenhattemankurzdiskutiert,das

Oktoberfest dieses Jahr – wie schon zwi-
schen 1946 und 1948 – in kleineremRahmen
zuveranstalten.Aber schonbeimStarkbier-
anstich Anfang März hatten sich derartige
Überlegungen als Luftnummern herausge-
stellt. „Das bringt alles nix“, sagteMinister-
präsident Söder am Dienstag: „Die Wiesn
gibt’s entweder gscheit oder gar ned.“ Eine
„gscheite Wiesn“, rechnet OB Reiter vor,

Es wird kein Oktoberfest 2020 geben:
Das Risiko in Corona-Zeiten sei „schlicht
und einfach zu groß“, sagte Bayerns
MinisterpräsidentMarkus Söder (CSU)
amDienstag inMünchen.

Von Paul Kreiner

Viele Volksfest-Fans sind niedergeschlagen: Zu ihrer Enttäuschungbleibt dieWiesn-Wiese inMünchendieses Jahr leer. Foto: imago/Ralph Peters

Hintergrund

¡ Das Oktoberfest in München, auchWiesn
genannt, gilt als das weltweit größte Volks-
fest. Es wird jährlich auf der Theresienwie-
se ausgerichtet. Erstmals wurde 1810 gefei-
ert – und zwar zur Hochzeit von Kronprinz
Ludwig, dem späteren König Ludwig I., mit
Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburg-
hausen. Veranstalter ist die Stadtverwal-
tungMünchen.

¡ Die Absage für dieses Jahr ist nicht die erste
in der 210-jährigen Geschichte des be-
rühmten Volksfestes. Rund zwei Dutzend
Oktoberfeste fielen aus – in denWeltkrie-
gen und unter anderem auch wegen einer
Seuche. Im 19. Jahrhundert grassierte die
Cholera. Weshalb 1854 und 1873 nicht
gefeiert wurde. (dpa)

Berühmtes Volksfest

So berichtete die Augenzeugin Lisa Owen
der Zeitung „Globe and Mail“, wie das
Wohnhaus eines befreundeten Paars am
Sonntagplötzlich inFlammenaufging.Spä-
ter habe sie einen weiteren Nachbarn, der
dem im Haus befindlichen Paar offenbar zu
Hilfe eilen wollte, erschossen auf der Auf-
fahrt gefunden. „Noch nie in meinem Leben
hatte ich solcheAngst“,sagteOwen.
Bei seinerFluchthatteGabrielW.zeitwei-

se auch einen gefälschtenStreifenwagen be-
nutzt und offenbar wahllos Menschen aus
ihren Wagen gezerrt und erschossen. Das
Ausmaß des Amoklaufs sei angesichts der
vielen, weit verstreuten Tatorte noch immer
nicht zu erfassen, erklärte Polizeichef Chris
Leather in Halifax. Auch über das Motiv ist
noch nichts bekannt. Gabriel W. galt bei
Nachbarn als unauffällig, hatte aber wohl
ein Faible für Polizeiautos, die er gebaucht
kaufte.Auch soll er schon seit Schülerzeiten
ein besessener Anhänger der kanadischen
Bundespolizei gewesen sein. Sein Haus war
laut Augenzeugen vollgestopft mit allerlei
Gegenständender populärenPolizeitruppe.

VANCOUVER. Nachder verheerendenBluttat
in der Provinz Nova Scotia hat Regierungs-
chef Justin Trudeau seine Absicht bekräf-
tigt, die Waffengesetze in Kanada weiter zu
verschärfen.„DashabenwirdenBürgern im
letzten Wahlkampf versprochen“ – und dies
werde man nun so bald wie möglich umset-
zen,sagteTrudeau inOttawa.
Zwar ist noch unklar,welcheArt vonWaf-

fen der Schütze bei seinem Amoklauf ver-
wendete, bei dem er am Wochenende laut
neuesten Erkenntnissen der Polizei mindes-
tens18Menschen tötete.DiePolizeihatauch
noch keine Informationen darüber preisge-
geben, ob der mutmaßliche Täter Gabriel W.
seine Schusswaffen legal erworben hat.
Dennoch will Trudeau die neuen Gesetze
jetzt vorantreiben. Dabei soll der Erwerb
von bestimmten Angriffswaffen verboten
werden,wie sie beimMilitär üblich sind.Be-
reits legal erworbeneWaffendiesesTyps sol-
len mithilfe eines staatlichen Aufkaufpro-
gramms vomMarkt geholt werden. Trudeau

Von Jörg Michel sagte, ein entsprechendes Gesetz sei in Vor-
bereitung gewesen, bevor sich das Parla-
mentwegenderCorona-Krise vertagt hatte.
Wie InnenministerBillBlair ergänzte,sol-

len zudem die Vorschriften für die Aufbe-
wahrung von Schusswaffen verschärft wer-
den. Außerdem will die Regierung jenen
Menschen den Kauf von Schuss-
waffen verbieten, die eine Gefahr
für die Öffentlichkeit oder sich
selbst darstellen könnten. Die
Waffengesetze in Kanada gelten
bereits als relativ streng, vor al-
lem im Vergleich zu den USA. In
den letztenJahren istaberauch in
Kanada die Waffengewalt merk-
lich angestiegen, vor allem in
GroßstädtenwieToronto.Auf100Bewohner
kommen rund 35Waffen, in denUSA sind es
etwa 120. Ob mit schärferen Gesetzen eine
Tragödie wie die von Nova Scotia hätte ver-
hindertwerdenkönne, ist allerdings unklar.
Die Tat, die sich rund um die Feriensied-

lung Portapique an der Atlantikküste ab-
spielte, war die folgenschwerste ihrer Art in

der jüngeren Geschichte Kanadas. Dabei
hattedermutmaßlicheSchütze,ein51-jähri-
ger Zahntechniker, im Verlauf von zwölf
Stunden mindestens 18 Menschen getötet
und fünfBrände gelegt,bevor ihn die Polizei
am Sonntag nach einer Verfolgungsjagd
stellenund erschießenkonnte.

Wie die Behörden nun mitteilten, sei mit
weiteren Opfern zu rechnen, die sich wo-
möglichnoch inabgebranntenHäusernoder
Autos befinden. Der Schütze hatte bei der
Bluttat 16 Tatorte aufgesucht.Augenzeugen
beschrieben, wie der Täter als Polizist ver-
kleidet anHaustürenklopfte und sich soZu-
tritt zu seinenOpfern verschaffte.

„Das haben wird den
Bürgern imWahlkampf
versprochen.“

Justin Trudeau
kanadischer PremierministerFo
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Prozess: Tochter zum
Sex angeboten
WUPPERTAL (dpa). Weil er seine minderjäh-
rige Tochter über das InternetMännern zum
Sexangebotenhabensoll,stehteinVater seit
Dienstag in Wuppertal vor Gericht. Zehn
Treffen mit Männern habe die damals 15-
Jährige über sich ergehen lassen müssen, so
die Staatsanwaltschaft. Der Altenpfleger
habe seine Tochter mit Drohungen, Alkohol
undEcstasy-Pillengefügiggemacht.DieTa-
ten ereigneten sich laut Staatsanwaltschaft
zwischen Oktober 2018 und April 2019.Den
Männern habe der 50-Jährige das Mädchen
als seine volljährige Freundin vorgestellt.
Einem sei sie allerdings jünger erschienen.
Er ging zur Polizei. Laut Anklage ging es
dem Vater darum, zuzusehen, wie Fremde
seineTochtermissbrauchten.

BERLIN (dpa). Bei trockenem und windigem
Wetter herrscht in vielenRegionenDeutsch-
lands hoheWaldbrandgefahr. InNordrhein-
Westfalen verursachten gleich mehrere
Brände größere Schäden und stundenlange
Großeinsätze der Feuerwehren. Dem Deut-
schen Wetterdienst zufolge ist die Gefahr
derzeit vor allem im Nordosten Deutsch-
lands hoch. Dort herrschte am Dienstag in
vielen Regionen die höchsteWarnstufe fünf.
In weiten Teilen Süddeutschlands galt min-
destensWarnstufe vier.
In Nordrhein-Westfalen bekämpften bis

zu 400 Feuerwehrleute einenWaldbrand auf
einer Fläche von rund 30000 Quadratme-
tern im Kreis Olpe. Das Areal in der Größe

vonetwavierFußballfeldern sei größtenteils
zerstört,sagteeinSprecheramDienstag.Die
große Trockenheit habe den Brand begüns-
tigt.Bei demEinsatz sei einFeuerwehrmann
leicht verletzt und vorsorglich in ein Kran-
kenhaus gebrachtworden.
In Gummersbach hatten am Montag gut

35HektarWald in Flammen gestanden, eine
riesige Rauchwolke hing zeitweise über der
Stadt im Oberbergischen Kreis. Dutzende
Menschen waren vorsorglich in Sicherheit
gebracht worden, wie ein Feuerwehrspre-
cher am Dienstag sagte. Am Dienstag hat
sich ein 24-Jähriger bei der Polizei gestellt,
der den Brand offenbar „durch leichtferti-
genUmgangmit Feuer“ ausgelöst hatte.

In Schleswig-Holstein kam es im Wilden
Moor bei Rendsburg zum Brand von Bü-
schen und Sträuchern. Mehrere Feuerweh-
ren rücktenaus,umdieFlammenzu löschen.
Auch inThüringenbrachen amMontag zwei
kleinere Waldbrände im Thüringer Wald
undbeiSaalfeldaus.InbeidenFällen soll ein
Lagerfeuer der Grund gewesen sein, wie
Sprecher derPolizei sagten.
Das trockeneWetter und fast völlig ausge-

bliebener Niederschlag im April sind die
Ursachen für die erhöhte Waldbrandgefahr.
Zudem ist die oberste Bodenschicht staub-
trocken. Starker Wind beschleunigt zusätz-
lich das Ausbreiten der Flammen. So war es
auch inGummersbach,erklärte diePolizei.

„Obgsagt is!“ – die Wiesn fällt flach
Wegen der Corona-Krise findet inMünchen dieses Jahr kein Oktoberfest statt – Der Stadt entgehen dadurch gut 1,3Milliarden Euro

Kanada will Waffengesetze verschärfen
Regierung plant nach demAmoklaufmit 19 Toten ein Verbot bestimmter Angriffswaffen – Polizei setzt Spurensuche fort

Feuerwehren kämpfen gegen Waldbrände
Seit vier Wochen hat es kaum geregnet – Starker Wind beschleunigt das Ausbreiten der Flammen

Clan-Mitglieder
lösen in Berlin
Polizeieinsatz aus
BERLIN (dpa). Erneut haben Mitglieder
eines polizeibekannten arabischstämmi-
genClans vor einemKrankenhaus imBer-
liner Stadtteil Kreuzberg einen Polizei-
einsatz ausgelöst.Außerdemkames in der
Nacht zum Dienstag zu Verfolgungsjag-
den zwischen der Polizei und flüchtenden
Clan-Mitgliedern in Neukölln. Nach An-
gaben der Polizei war eine ältere Frau aus
einer Großfamilie am späten Abend mit
einem Rettungswagen in eine Klinik ge-
bracht worden. Bis zu 60 Menschen ver-
sammelten sich in kurzer Zeit vor dem
Krankenhaus, so dass Mitarbeiter die
Polizei riefen. Die Stimmung sei aber
nicht besonders angespannt gewesen, die
Polizei habe nur auf Einhaltung der Ab-
standsregeln geachtet,sagte einSprecher.
Gefährlicher waren zeitgleich zwei

Autofahrer unterwegs,die von Zeugen am
Wohnort der Patientin gesehen wurden
und dann offenbar auf dem Weg zum
Krankenhauswaren.Gegen1Uhrfuhrder
Fahrer eines Porsche durch eine Ge-
schwindigkeitskontrolle. Als ein Polizist
denWagen stoppenwollte,fuhrderFahrer
auf den Beamten zu, der zur Seite sprang.
Der Porsche-Fahrer raste davon und
konntediePolizei abschütteln.Wenig spä-
ter versuchte auch ein 18-jähriger Fahrer
derKontrolle zu entkommen,indemerbe-
schleunigte,auf denPolizisten zufuhr und
ihn zumWegspringen zwang. Der Polizist
wurde leichtverletzt.Diesmalkonntendie
BeamtendenWagenaber stoppen.Der 18-
Jährige rammtedabei einPolizeiauto.

Leute

Wendlermacht Antrag

Der SchlagersängerMichael Wendler (47)
hat seiner Freundin Laura Müller (19)
einen Heiratsantrag gemacht. „I said
yes“ (auf Deutsch: „Ich habe Ja gesagt“)
schrieb sie auf Instagram – nebst einem
Foto, auf dem sich die beiden im Abend-
licht auf einer Dachterrasse voller roter
Rosen küssen.Müller nimmt derzeit an
der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ teil.
Zunächst hatte denn auch der TV-Sender
darüber berichtet: „Sie sind erst ein gu-
tes Jahr zusammen, aber sie wissen, dass
die Liebe für immer sein soll.“ (dpa)

Strate unterrichtet daheim
Johannes Strate (40), Sänger der Band
Revolverheld und Familienvater, ist der-
zeit auch als Ersatzlehrer gefragt. Beim
Hausunterricht merke man ganz deut-
lich, „wie dermaßen wir die Digitalisie-
rung in den vergangenen zehn Jahren
verschlafen haben“, sagte Strate. „Wir
sind da in Deutschland, das muss man so
deutlich sagen, absolut hintermMond. “
In anderen Ländern würden Lehrer in
dieser Zeit, in der die meisten Schulen
und Kitas geschlossen sind, problemlos
digital weiter unterrichten. „Hier müssen
sich die Eltern mit kopierten Zetteln aus
der Schule wie in den 80er Jahren rum-
schlagen. Das ist wirklich schwer.“ (dpa)

Nowitzki weint bei Filmen
Dirk Nowitzki (41) weint beim Filme-
Schauen. „Ich versuche das natürlich
runterzuspielen vor meiner Frau. Aber
ich bin manchmal etwas emotional, das
ist ein Teil von mir“, sagte der ehemalige
Basketball-Nationalspieler in einem
Interview auf der Twitter-Seite der Na-
tional Basketball Association. Nowitzki
spielte 21 Jahre lang bei den Dallas Ma-
vericks. 2019 beendete der Deutsche
seine Karriere. (dpa)

Kurz berichtet

Wölfin Lotta ist tot
Sie war im Dienste der Wissenschaft
unterwegs und sendet nun keine Daten
mehr: Die im Sommer 2019 mit einem
Sender ausgestattete Wölfin Lotta ist tot.
Das teilte das Landesumweltamt Sach-
sen mit. Die Autopsie des Kadavers habe
ergeben, dass sie an Bissverletzungen als
Folge von Revierkämpfen starb. (dpa)

Behindertenmisshandelt
Drei heute 17, 18 und 19 Jahre alten Mäd-
chen aus Unterfranken sollen einen geis-
tig behinderten 19-Jährigen schwer
misshandelt und sexuell genötigt haben.
Von Dienstag, 28. April, an muss sich das
Trio in Kitzingen vor Gericht verantwor-
ten. Sie sollen das Opfer 2017 in einem
Partyraum angegriffen haben. (dpa)

Schlagerstar MichaelWendler und Laura
Müller Foto: dpa/Rolf Vennenbernd


