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STANDPUNKT

Scholz pflegt
heilige Kuh
Uwe Kalbe über die Schwarze
Null in Zeiten von Corona
Olaf Scholz ist ein Fachmann in
Sachen Finanzen und in Sachen
Krisenbewältigung sowieso. Umso interessanter wird es sein zu
beobachten, wie lange der Bundesfinanzminister sein Dogma
von der Schwarzen Null aufrechterhalten kann, ohne mit der
Mathematik oder aber mit Corona
zu kollidieren. Denn entweder
verfügt Scholz über eine Schwarze Kasse, aus der er auch seine
Schwarze Null finanzieren kann,
wenn der Bedarf an Bundeshilfen
so steigt, wie es bereits absehbar
ist. Oder er will auch im Angesicht der Coronakrise sparen, was
er nicht lange durchhalten wird,
weil auch ein Minister die Welt
nicht gesundbeten kann. Die Öffentlichkeit, also die Wähler, wie
auch die Wirtschaft werden ihm
sehr bald aufs Dach steigen, wenn
er es trotzdem versucht.
Eigentlich sollte man das schon
vorher von der Bundeskanzlerin
erwarten, die von Amts wegen
und per Eid verpflichtet ist, Schaden vom Land abzuwenden.
Nicht zu vergessen, dass auch die
Führung der SPD die Verantwortung hat, ihren mehr oder weniger radikalen sozialen Worten der
jüngeren Vergangenheit ein
Machtwort folgen zu lassen,
wenn die ohnehin arg in Verruf
geratene soziale Kompetenz der
SPD erneut in Frage gestellt wird.
Und darauf läuft es hinaus. In der
Krise gilt erst recht, was schon in
fetten Zeiten angeblich aus Kostengründen nicht geändert wird:
dass die Ärmsten und Benachteiligtsten am meisten draufzahlen.
Wer die Schwarze Null zur heiligen Kuh erklärt, der soll erst beweisen, dass sie muhen kann.

UNTEN LINKS
Über das Für und Wider des
Zuhausearbeitens ist schon viel
geschrieben worden. Ablenkung
durch Zwischendrin-Onlineshopping, häufige Fresspausenbesuche
am Kühlschrank, noch nie da gewesene Putzattacken. Ist alles
bekannt. Die neue Situation aber,
sich auch im Homeoffice regelmäßig mit Kolleg*innen austauschen zu müssen, hebt die Diskussion auf eine neue Ebene.
How to look good in Videokonferenzen ist jetzt zur wichtigsten
Frage moderner Arbeitsorganisation avanciert. Während im Homeoffice, wie es Veteranen kannten, Kleidung, Frisur und Inneneinrichtung absolut zu vernachlässigen waren, raten Videokonferenzgurus dazu: Besorgen Sie
sich eine Ringleuchte, die macht
schönes Licht, lässt einen sympathischer aussehen als man ist
und, ganz wichtig, wenn man den
anderen etwas auf dem eigenen
Rechner zeigen will: Offene Tabs
schließen! Den Spitznamen wegen der Poduschenbestellung als
Alternative zum Toilettenpapier
werden sie nie wieder los. cod
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Kabinett beschließt
Eckwerte für
Haushalt 2021

Rasender Stillstand
Weltweit drastische und repressive Maßnahmen in der Coronakrise

Bundesfinanzminister will trotz
Coronakrise Schuldenfreiheit
Berlin. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Eckwerte für den Haushalt des Jahres 2021 abgesegnet. Darin plant Finanzminister Olaf Scholz (SPD) weiter mit Rekordinvestitionen, zugleich sollen die Bürger über die Grundrente und den Abbau des
Solidaritätszuschlags deutlich entlastet werden. Die »Schwarze Null« soll weiter stehen,
Scholz will also keine neuen Schulden machen.
Allerdings sind die Auswirkungen der Coronakrise in den Plänen noch nicht berücksichtigt. Sie könnten derzeit nicht seriös beziffert werden, erklärte das Ministerium. Viele Ökonomen rechnen damit, dass Deutschland in eine Rezession abrutscht – damit brechen voraussichtlich auch die Steuereinnahmen ein. Dies soll nach der nächsten Steuerschätzung im Mai nachträglich eingearbeitet
werden.
Zunächst sehen die Eckpunkte des Etats
vor, dass die Ausgaben um 2,3 Prozent auf
370,3 Milliarden Euro steigen. Investitionen
sollen weiter erhöht werden, vor allem im
Verkehrssektor und für den Breitbandausbau. Mehr Geld ist auch für Klimaschutz, Innere Sicherheit und Verteidigung eingeplant. dpa/nd
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IWF lehnt Nothilfe
für Venezuela ab
Viele Staaten erkennen die
Regierung in Caracas nicht an
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Berlin. Am Mittwoch ist die Zahl der CoronaInfizierten in Deutschland nach Angaben der
Johns-Hopkins-Universität
erstmals
über
10 000 gestiegen. Insgesamt 26 Menschen
starben demnach in der Bundesrepublik bisher
am Coronavirus. Weltweit stieg die Zahl der Infizierten laut Weltgesundheitsorganisation auf
194 029. Hilfsorganisationen warnen vor dramatischen Zuständen in Flüchtlingslagern, armen Ländern und Kriegsgebieten. In Europa
liegt ein Großteil des öffentlichen Lebens still,
in Deutschland war für Mittwochabend erstmals eine Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Nation angekündigt.

Die Direktorin der Europäischen Zentralbank, Isabel Schnabel, sprach am Mittwoch von
einem »sehr schweren ökonomischen Schock«.
In Schocksituationen ist dennoch Wachsamkeit gefragt. So hat Großbritannien weitreichende Sondergesetze im Kampf gegen das Coronavirus angekündigt. Ein Entwurf sieht unter anderem vor, dass Polizisten künftig Menschen wegen des Verdachts auf eine Coronavirus-Infektion festnehmen und zum Test
zwingen können. Die französische Regierung
bereitet die Ausrufung eines »Gesundheitsnotstandes« vor. Zahlreiche Länder haben Ausgangssperren verhängt.

In Deutschland wollen Politik und Sozialpartner Lohnlücken beim Kurzarbeitergeld
gemeinsam abfedern. Das sagte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Mittwoch nach
einem Spitzentreffen mit Arbeitgebern und
Gewerkschaften in Berlin. Außerdem sollten
»unverhältnismäßige Lohneinbrüche« wegen
notwendiger Kinderbetreuung vermieden
werden. »Wir werden dazu Gesetze machen«,
sagte Heil. Am Donnerstag will die Bundesregierung Pläne konkretisieren. Doch bei aller
Einigkeit, Gewerkschaften warnen auch hier
vor Einschnitten ins Arbeitsrecht. nd
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Biden als Kandidat, Sanders als Programm
Weitere Vorwahlen vergrößerten Abstand zwischen Präsidentschaftsbewerbern der US-Demokraten
Bernie Sanders versucht, mit der
Coronakrise Wahlkampf zu machen. Doch viele US-Demokraten vertrauen Joe Biden.

Von Moritz Wichmann
Die Unterstützer von Bernie Sanders verstehen die Welt nicht
mehr. Eigentlich wäre es doch logisch, in Zeiten einer Pandemie
den Kandidaten zu wählen, dessen wichtigster Programmpunkt
ein allgemeines staatliches Gesundheitssystem für alle ist. Doch
die Wähler handeln nicht so, vor
allem die der US-Demokraten.
Zum zweiten Mal seit dem Super
Tuesday Anfang März hat Joe Biden die Vorwahlen in drei weiteren US-Bundesstaaten gewonnen.
In Florida, besonders an Delegiertenstimmen reich, lag Bernie Sanders mit fast 40 Prozentpunkten
hinten. In Illinois setzte sich Biden mit 23 Prozent Vorsprung
durch. Auch in Arizona, ein Staat
mit vielen Latino-Wählern, in dem

sich die Sanders-Kampagne vorher Chancen ausgerechnet hatte,
gewann Biden mit 12 Prozent
Vorsprung; er hat nun einen Vorsprung von 286 Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag gegenüber Sanders. Die Vorwahlen in Ohio wurden wegen der
Coronakrise auf den 2. Juni verschoben, bis dahin kann per Briefwahl abgestimmt werden. Sanders hatte, anders als Biden, seine Wähler nicht aufgefordert, an
die Urnen zu gehen, sondern betont, das sei »eine persönliche
Entscheidung«.
Stattdessen machte Sanders in
den letzten Tagen Online-Coronavirus-Wahlkampf. Die Pandemie zeige die Notwendigkeit der
Einführung von Medicare For All.
Doch er stellte auch konkrete Sofortforderungen wie die kostenlose Behandlung von Covid-19
auf. Wegen des Virus wurden alle
Wahlkampfauftritte
abgesagt.
Sanders, der mit seinem Programm an den New Deal an-

knüpft, inszenierte sich deswegen
wie New-Deal-Architekt Franklin
Delano Roosevelt in einem per
Steam übertragenen »Kamingespräch« als nachdenklicher Anführer. Doch erfolgreicher in dieser Disziplin ist Joe Biden. Laut

»Die Realität zeigt,
wir brauchen Bernie
Sanders.«
Buchautorin Naomi Klein
auf Twitter

Umfragen trauen ihm die Wähler
in den Vorwahlstaaten eher zu,
das Land durch die CoronavirusPandemie zu steuern.
Biden hat angefangen, die Parteilinke und die überwiegend jungen Sanders-Unterstützer bei den
Demokraten mit Konzessionen zu
umwerben. Er verkündete, sich für
Sanders Programmpunkt der Ab-

schaffung der Studiengebühren an
staatlichen Universitäten einsetzen zu wollen und den Vorschlag
zur verbraucherfreundlichen Reform des Insolvenzrechts der progressiven Senatorin Elizabeth
Warren übernehmen zu wollen.
Wie bei allen vergangenen Vorwahlen zeigten Nachwahlbefragungen in Florida, Arizona und Illinois, dass eine Mehrheit Sanders
Programmpunkt Medicare For All
unterstützt. Doch als (scheinbar)
wählbarer gilt Joe Biden, besonders bei den treuen Demokratenwählern. Sanders erreichte in Florida unter »Independents« besonders viele Stimmen und gewann
die Gruppe in Illinois und Arizona
– wie bereits zuvor in den meisten
anderen Vorwahlstaaten. Einer
landesweiten Umfrage zufolge hat
Sanders bei allen Amerikanern gegenüber Biden aufgeholt, liegt nur
noch zwei Punkte hinten. Doch
unter registrierten Wählern beträgt sein Rückstand zehn Prozent. Kommentar Seite 6

Berlin. Der Internationale Währungsfonds
IWF lehnt es ab, dem wirtschaftlich angeschlagenen Venezuela mit einem Notfallkredit in Milliardenhöhe zu helfen. Der Antrag
der venezolanischen Regierung könne nicht
berücksichtigt werden, weil unter den 189
IWF-Mitgliedsstaaten keine Klarheit bestehe,
wer als rechtmäßige Staatsführung des südamerikanischen Landes gelte, sagte ein Sprecher des Währungsfonds. »Leider ist der Fonds
nicht in der Lage, diesen Antrag zu prüfen.
Wie wir bereits erwähnt haben, basiert das
Engagement des IWF in den Mitgliedsländern auf der offiziellen Anerkennung der Regierung durch die internationale Gemeinschaft«, hieß es in der IWF-Erklärung, über die
die Agentur AP berichtete. »Zurzeit gibt es keine Klarheit über die Anerkennung.«
In Venezuela hatte sich Oppositionspolitiker Juan Guaidó im Januar zum neuen
Übergangspräsidenten erklärt. Er kämpft mit
dem langjährigen Präsidenten Nicolás Maduro um die Macht. Guaidó wird von mehr
als 50 Staaten anerkannt. Maduro hatte beim
IWF einen Notfallkredit in Höhe von fünf Milliarden Dollar beantragt. nd

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
in Sachen Corona überschlagen sich die
Ereignisse – und damit auch die Meldungen. Nachrichten sind mitunter bereits nach wenigen Minuten überholt.
In Ihrem gedruckten »nd« finden Sie
Informationen, Hintergründe und
Kommentare zur aktuellen Entwicklung. Noch aktueller und umfangreicher ist natürlich unser Internetangebot unter neues-deutschland.de. Daher werden wir den gesamten Inhalt
unserer Internetpräsenz ab sofort für
eine befristete Zeit kostenlos, ohne Bezahlschranken, zur Verfügung stellen.
Bleiben Sie gesund und mit Ihrem
digitalen und gedruckten »nd« gut informiert!
Ihr Team von nd-Redaktion und Verlag

