
NA, WER SAGT’S DENN!

„Ich hatte eine großarti-
ge Mutter. Ich habe mei-
ne Mutter geliebt. Und 
sie hat mich geliebt, was 
– das muss ich Ihnen sa-
gen – wahrscheinlich 
nicht einfach ist.“

US-Präsident Donald Trump

Tausende bei Demos
gegen Corona-Regeln

Reproduktionszahl steigt wieder – Streit um Grenzöffnung
Berlin/Bielefeld  (WB/dpa).

Tausende Menschen haben am
Samstag in ganz Deutschland
gegen die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pande-
mie demonstriert – und dabei
oft gegen die empfohlenen
Mindestabstände verstoßen.
Kritiker befürchten eine Ver-
einnahmung der Proteste durch
Verschwörungstheoretiker und
Rechtspopulisten. 

Zu kleineren Protesten kam
es in Paderborn, Gütersloh und
Bielefeld. In Paderborn zählte
die Polizei bei vier Versamm-
lungen insgesamt 160 Teilneh-
mer. In der Gütersloher Innen-
stadt und am Bielefelder Kes-
selbrink wurden jeweils 50 Teil-
nehmer gezählt. An zwei weite-
ren Stellen in Bielefeld gab es
nicht genehmigte Zusammen-
künfte von 20 bis 40 Leuten. 

Einer der Schwerpunkte der
Demonstrationen war Stutt-
gart. Auch in Berlin, München
und Frankfurt gab es Proteste.
Besondere Aufmerksamkeit er-

regte Thüringens Ex-Minister-
präsident Thomas Kemmerich
(FDP), der in Gera an einer
Demonstration teilnahm. In
Köln übte Polizeipräsident Uwe
Jacob massive Kritik am Verhal-
ten der Demonstranten: „Ein
Großteil der Demonstranten
hat Unbeteiligte mehrfach dazu
aufgefordert, den Mundschutz
abzunehmen und ohne Maske
die Geschäfte zu betreten. Da-
für haben wir absolut kein Ver-
ständnis.“

Die Ansteckungsrate beim
Coronavirus ist in Deutschland
nach Angaben des RKI wieder
über die kritische Marke 1 ge-
stiegen. Die sogenannte Repro-
duktionszahl lag demnach am
Sonntag bei 1,13. Der Wert gibt
an, wie viele weitere Menschen
ein Infizierter im Schnitt an-
steckt. Am Mittwoch hatte das
RKI den Wert noch mit 0,65 an-
gegeben. Das Institut teilte mit,
dass wegen der statistischen
Schwankungen, die durch die
insgesamt niedrigeren Zahlen
verstärkt würden, noch kein
Trend sicher ableitbar sei.

Die Deutsche Bischofskonfe-
renz hat sich von einem Schrei-
ben gegen Corona-Beschrän-
kungen distanziert, das auch
der deutsche Kardinal Gerhard
Ludwig Müller unterzeichnet
hat. Kritik an dem Schreiben
kam auch von der Laienbewe-
gung „Wir sind Kirche“. In dem
Text unter dem Titel „Ein Auf-
ruf für die Kirche und für die
Welt – an Katholiken und alle

Menschen guten Willens“ mit
Datum 7. Mai werden die Coro-
na-Maßnahmen kritisiert. Da-
rin heißt es: „Es sind Tatsachen,
dass unter dem Vorwand der
Covid-19-Epidemie in vielen
Fällen unveräußerliche Rechte
der Bürger verletzt und ihre
Grundfreiheiten unverhältnis-
mäßig und ungerechtfertigt
eingeschränkt wurden.“

Wegen der andauernden
Grenzkontrollen infolge der Co-
rona-Krise gerät Bundesinnen-
minister Horst Seehofer (CSU)
zunehmend unter Druck. Wie
andere Länderchefs verlangte
nun auch NRW-Ministerpräsi-
dent Armin Laschet (CDU), die
Grenze zwischen Deutschland
und Frankreich wieder zu öff-
nen. Auch mit Österreich müs-
se in diesem Sinn geredet wer-
den. Aus Seehofers Ministe-
rium hieß es dazu aber, inner-
halb der Bundesregierung be-
stehe Einvernehmen, die Kont-
rollen fortzusetzen – zunächst
bis Freitag. Kommentar

Ist es Selbstironie oder
bitterer Ernst? Foto: dpa
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KOMMENTAR
Corona-Proteste

Was braut sich 
da zusammen?

N a, klar: Die US-Amerikaner haben
das World Trade Center einst selbst

in die Luft gesprengt, und die Corona-
Pandemie ist eine üble Machenschaft von 
Bill und Melinda Gates. Und nun: Ironie 
aus! Ja, wenn es nur so einfach wäre.

Es ist zweifelsohne ein unschätzbarer 
Vorzug unseres Rechtsstaats, dass man 
hierzulande für und gegen nahezu alles 

demonstrieren kann und
dass man auch so einiges
behaupten darf. Doch so
berechtigt die Kritik an
den wochenlangen Ein-
schränkungen von
Grundrechten in der Co-
rona-Krise sein mag und
so ernst sie zu nehmen
ist, so sehr geraten die
Proteste in die Gefahr,

von Rechtsextremen und Verschwörungs-
theoretikern unterwandert zu werden. Da 
könnte sich etwas zusammenbrauen.

Und wenn sich dann noch hochrangige
Kirchenvertreter und gewählte Volksver-
treter derart exponieren, wie es Kardinal 
Gerhard Ludwig Müller und Thomas 
Kemmerich, FDP-Landtagsabgeordneter 
und sogar mal Kurzzeit-Ministerpräsident 
von Thüringen, nun getan haben, bleibt 
nur zu sagen: Man kann auch seine eige-
ne Dummheit demonstrieren! Doch abs-
truse Aktionen und krudes Gedankengut 
nutzen der so notwendigen Debatte über 
das Für und Wider aller Corona-Maßnah-
men nichts, sie schaden ihr im Gegenteil 
nur – und zwar massiv. Ulrich Windolph

Schlachthof bleibt dicht
Gericht lehnt Eilantrag gegen Westfleisch-Schließung in Coesfeld ab

Münster  (dpa). Das Verwal-
tungsgericht Münster hat einen
Eilantrag der Firma Westfleisch
gegen die befristete Schließung
ihres von einem Corona-Aus-
bruch betroffenen Schlacht-
und Zerlegebetriebes in Coes-
feld abgelehnt. Der Kreis hatte
die Schließung von Samstag bis
18. Mai verfügt. Diese auf dem
Infektionsschutzgesetz beru-
hende Verfügung sei „nach Ak-
tenlage aller Voraussicht nach
rechtmäßig“, ließ das Gericht
am Sonntag mitteilen.

Die Zahl der positiv auf das
Virus getesteten Arbeiter war
bis Sonntagmittag auf 205 ge-
stiegen. Nach Angaben des
Kreises lag knapp die Hälfte der
Ergebnisse von bisher rund 950
Corona-Tests vor. Im Kreis
Coesfeld liegt die Zahl der Neu-

infektionen deutlich über der
vereinbarten Obergrenze von
50 auf 100.000 Einwohner. Laut
einer Übersicht des Robert-
Koch-Instituts (RKI) vom Sonn-
tag lag der Wert bei rund 85
Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner und Woche. Am
Samstag hatte dieser Durch-
schnittswert noch 76 betragen.

Das Amt für Arbeitsschutz
habe bei einer Überprüfung des
Schlachthofes in Coesfeld fest-
gestellt, dass es sowohl im Be-
reich des Zerlegebandes als
auch in den Umkleiden Proble-
me gebe, den Mindestabstand
von 1,50 Metern einzuhalten,
hieß es weiter. Die Mund-Na-
sen-Schutzmasken würden am
Zerlegeband nicht korrekt ge-
tragen. Die Firma sei nicht in
der Lage gewesen, Infektions-

schwerpunkte zu benennen.
Der Betrieb sei „aufgrund er-
sichtlich unzureichender Vor-
sichtsmaßnahmen“ zur „erheb-
lichen epidemiologischen Ge-
fahrenquelle“ nicht nur für die
Belegschaft geworden.

Die Gewerkschaften, SPD und
Grüne kritisierten langjährige
Missstände in der Branche und
verlangten ein Ende des hohen
Preisdrucks in der Fleischpro-
duktion. Bundesarbeitsminister
Hubertus Heil (SPD) mahnte die
Landesbehörden, Schutzvorga-
ben streng zu kontrollieren.
DGB-Vorstandsmitglied Anja
Piel sagte: „In Schlachthöfen
muss deutlich mehr unternom-
men werden, um die Risiken für
Sicherheit und Gesundheit der
Beschäftigten zu reduzieren.“
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Stresstest für die DFL
Die große Hoffnung des deutschen Profifußballs auf einen
problemlosen Neustart in der Bundesliga hielt gerade einmal
drei Tage. Nach zwei positiven Coronavirus-Tests bei Zweitli-
gist Dynamo Dresden werden die Fortsetzungspläne der
Deutschen Fußball Liga (DFL) massiv auf die Probe gestellt.
Das komplette Team muss für zwei Wochen in Quarantäne,
zwei Zweitliga-Spiele müssen damit schon vor dem heiß er-
sehnten Wiederanpfiff abgesetzt werden.  Foto: dpa / Sport
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Roy Horn an Covid-19 gestorben 
Ihre Auftritte mit Tigern und Löwen machten das Magier-

Duo Siegfried & Roy berühmt. Nun ist Roy Horn an
den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Aus aller Welt

Weltweite Trauer um Little Richard
Aus armen Verhältnissen stammend wurde Little Ri-
chard zum Superstar: Er erfand in den 50er Jahren den

Rock’n’Roll. Jetzt ist er mit 87 Jahren gestorben.
Kultur

Montag, 11. Mai 2020 unabhängig = bürgerlich Preis: 2,30 Euro

In Stuttgart kamen 5000 Teilnehmer zu einer Kundgebung der Initiative “Querdenken 711” auf dem Cannstatter Wasen. Foto: dpa

EU-Verfahren 
gegen

Deutschland?
Brüssel/Frankfurt (WB/dpa).

Nach dem umstrittenen Karls-
ruher Urteil zur Europäischen
Zentralbank prüft EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der
Leyen ein Vertragsverletzungs-
verfahren gegen Deutschland.
Dies geht aus einem Brief von
der Leyens an den Grünen-
Europapolitiker Sven Giegold
hervor. „Ich nehme diese Sache
sehr ernst“, heißt es in dem
Schreiben vom Samstag. Das
Bundesverfassungsgericht hat-
te die milliardenschweren
Staatsanleihenkäufe der EZB
beanstandet und sich erstmals
gegen ein Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofs gestellt.

Der für Teile Ostwestfalens
zuständige CDU-Europaparla-
mentarier Mar-
kus Pieper aus
Lotte (Kreis
Steinfurt) lehnt
ein EU-Ver-
tragsverlet-
zungsverfahren 
gegen Deutsch-
land ab, wie er
dem WESTFA-
LEN-BLATT 
sagte. Zugleich
räumte er ein, man müsse das
Vorgehen der EZB „fortan bes-
ser und transparenter erklären“.

Lob für die Karlsruher Richter
kam derweil aus Polen. Bei der
Entscheidung handle es sich um
„eines der wichtigsten Urteile in
der Geschichte der Europäi-
schen Union“, schrieb der polni-
sche Regierungschef Mateusz
Morawiecki an die „Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung“
(FAS). Es sei vielleicht zum ers-
ten Mal in dieser Klarheit ge-
sagt worden: „Die Verträge wer-
den von den Mitgliedstaaten
geschaffen und sie bestimmen,
wo für die Organe der EU die
Kompetenzgrenzen liegen.“
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Markus 
Pieper (CDU)

HEUTE IM LOKALTEIL

Kleinkind tödlich verletzt
Ein kleines Mädchen ist am Samstag-
abend von einer Regionalbahn erfasst 
worden. Das Kind wurde so schwer ver-
letzt, dass es noch am Unfallort starb. 
Der genaue Hergang ist noch ungeklärt. 

Gottesdienste mit Auflagen
Unter strengen Auflagen 
haben am Wochenende 
wieder die ersten Gottes-
dienste seit Wochen 
stattgefunden. Pfarrer Ar-
min Piepenbrink-Rade-
macher freute sich: „Kir-
che lebt von der Zusam-
menkunft.“

Pferde begeistern Prinzessin
Dr. Traute Prinzessin zur Lippe ist Schirm-
herrin des Landschaftspflege-Projektes 
„Senner Pferde“. Im Interview verrät die 
94-Jährige, warum sie schon als kleines 
Mädchen von Pferden begeistert war.


