
Wo ein Wille ist, 
ist auch ein Weg

I n Baden-Württemberg müssen Schul-
chöre und Schulorchester weiter 
schweigen. Diese Beschlüsse hat  Kul-

tusministerin Susanne Eisenmann letzte 
Woche öffentlich gemacht. Das Singen 
und Musizieren bleibt 2020/21 nur in ge-
schlossenen Klassenverbänden erlaubt. 
Das verstärkt erheblich die bedrohliche 
Situation, in die das Coronavirus das Mu-
sikleben gebracht hat: Der Kunst, die von 
gemeinsamem Tun – Proben in Gruppen, 
Auftritten vor Publikum – lebt, die in di-
rektem Kontakt zwischen Lehrenden und 
Lernenden studiert wird und  bei der 
(meist in geschlossenen Räumen)   gemein-
sam geatmet wird, drohen unwiederbring-
liche Verluste. 

Sogar private Veranstalter, die noch nie     
um Subventionen gebeten haben, reichen 
jetzt Anträge auf Unterstützung ein. Kon-
zerte werden reihenweise abgesagt, weil 
sie sich unter Corona-Vorgaben nicht 
mehr rechnen. Freiberufliche Musiker 
und Musikpädagogen geraten in Existenz-
nöte. Und ein Ende ist nicht nur nicht ab-
sehbar, sondern es müssen auch Spätfol-
gen durch finanzielle Einbrüche bei Kom-
munen, Ländern und Sponsoren befürch-
tet werden.  Kultur insgesamt fällt in kon-
junkturell lahmenden Zeiten gerne als 
Erstes durchs Förderraster. Sie ist – und 
da kommt das böse Wort dann doch – 
nicht „systemrelevant“. Jedenfalls nicht 
auf den ersten Blick.

Noch schlimmer aber ist der drohende 
Verlust der Wurzeln. Das Konzertpubli-
kum besteht zu großen Teilen aus Men-
schen, die selbst Musik machen oder ge-
macht haben. Laienchöre und -orchester 
kommen, da sie die   Vorgaben für Abstän-
de und Raumgrößen nicht erfüllen kön-
nen, auf absehbare Zeit kaum mehr zu-
sammen. Und mit dem Wegfall von Schul-
chören und -orchestern trifft es die Jun-
gen und Jüngsten, deren Musikunterricht 
ohnehin im Bildungsplan schon margina-
lisiert ist. Wer aber wird zukünftig in Klas-
sikkonzerten sitzen, wenn immer weniger 
Menschen die musikalische Tradition 
Mitteleuropas kennenlernen? 

Außerdem muss man feststellen, dass 
im politischen Umgang mit der Corona-
Krise nicht alles logisch ist. Während in 
großen Konzertsälen bei einstündigen 
Veranstaltungen  Abstände eingehalten 
werden müssen, die eine Saalbesetzung 
von nur gut einem Viertel zulassen, dür-
fen in engen Flugzeugen Menschen meh-
rere Stunden lang dicht an dicht sitzen.  
Sind dort, wo mehr Systemrelevanz be-
hauptet wird, automatisch weniger Viren 
in der Luft? Der Verweis auf Klimaanla-
gen  überzeugt nicht. Außerdem scheint es 
bei den Salzburger Festspielen, in der 
Wiener Staatsoper und im Opernhaus Zü-
rich deutlich ungefährlicher zu sein als in 
den Staatsopern von München  und Stutt-
gart. In Zürich müssen die Zuschauer 
zwar Masken tragen, erleben dafür aber in 
einem zu siebzig Prozent ausgelasteten 
Saal große Oper – die Beiträge des Orches-
ters und des Chors werden aus  Probesälen  
live in die Vorstellung übertragen. 

Kreativ, zeigt das, muss man sein. Und 
allzu starre Verordnungen sind auf Dauer 
der Tod der Kunst. Im August haben zwei 
Forscher der Charité Aufsehen erregt:  
Wenn ein Mund-Nasen-Schutz von allen 
Besuchern korrekt getragen werde, so ihre 
Expertise, sei in Konzertsälen und Opern-
häusern „eine Vollbesetzung der Sitzplät-
ze möglich“. Außerdem reiche zwischen 
Streichern im Orchester ein Abstand von 
einem, zwischen Bläsern eine Distanz von 
1,5 Metern – das entspräche fast den nor-
malen Zuständen. Die Leitung der Charité 
hat sich von den Aussagen ihrer Abtei-
lungsleiter rasch distanziert. Aber auch 
dieser Vorfall zeigt: Nicht alles ist in Ze-
ment gegossen. Und: Wo ein Wille ist, da 
ist auch ein Weg. Zumal in einem Land, 
das gerne das Etikett des deutschen Mu-
siklands Nr. 1 für sich reklamiert. Damit 
könnte es ganz schnell vorbei sein. 

Die Corona-Verordnungen 
für Schulen und  Konzerte 
gefährden  unser Musikleben 
im Kern.  Von Susanne Benda
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Schwankungsbreite

Aufarbeitung finanziert
Das Sozialministerium des Landes unter-
stützt die Landesgruppe der Initiative 
Verschickungskinder mit zunächst min-
destens jeweils 20 000 Euro für 2020 und 
2021, um die  Geschehnisse in den Kinder-
kurheimen aufzuarbeiten.  SEITE 2

Die große Koalition plant bald  eine Festle-
gung zur Aufnahme von zusätzlichen Ge-
flüchteten aus Lesbos. Kanzlerin Angela 
Merkel (CDU) sagte  im CDU-Vorstand, 
dass sie bis Mittwoch eine Entscheidung 
über die Aufnahme weiterer Menschen 
plane. Es gehe um einen „substanziellen 
Beitrag“ Deutschlands. Laut Vizekanzler 
Olaf Scholz (SPD) soll der Beitrag „der 
Größe Deutschlands in Europa entspre-
chen“. SPD-Chefin Saskia Esken hatte am 
Sonntagabend im ZDF gefordert, eine ho-
he vierstellige Zahl zu beschließen. AFP 
 – Eine Aufgabe für Jahrzehnte   SEITE 3
 – Mehr Hilfe für Flüchtlinge   SEITE 4 

Koalition berät neue 
Flüchtlingshilfe

„Hurra! Die Schläge werden schwächer!“

Luff

Das Kultusministerium in Stuttgart hält 
daran fest, dass  Schüler der weiterführen-
den Schulen nur auf dem Pausenhof, nicht 
aber im Unterricht Corona-Masken tra-
gen müssen. Eine anderslautende Emp-
fehlung des Landesgesundheitsamts, wo-
nach die Maske auch im Unterricht „sinn-
voll“ sei, hat eine Sprecherin von Kultus-
ministerin Susanne Eisenmann (CDU)  zu-
rückgewiesen: Dass das Landesgesund-
heitsamt  ausgerechnet am ersten Schultag 
lange vereinbarte Regeln infrage stelle, sei 
„hochgradig unseriös“. Abgesehen von ei-
niger  Verwirrung über die Abgabe von Ge-
sundheitserklärungen ist der Schulstart 
für 1,4 Millionen Schüler gelungen. chl
 – Schulstart überschattet  SEITE 7

Streit über  Masken 
im Schulunterricht

Vom Bordell in den Knast
Schwedens Politiker 
wollen härter gegen 

Freier vorgehen.
 Von André Anwar 

I n  Schweden werden Frauen, die sich pros-
tituieren, grundsätzlich als Opfer patriar-
chalischer Strukturen und eigener sozialer 

oder gesundheitlicher Probleme angesehen. 
„Hier geht es um Frauen, die täglich Übergrif-
fen und Vergewaltigungen ausgesetzt werden“, 
so Schwedens grüne Gleichstellungsministerin Åsa Lindha-
gen. Um Sexkauf zu verhindern, wurde schon 1999 ein Gesetz 
in Schweden erlassen, das den Kauf sexueller Dienste mit 
Bußgeldern oder Gefängnisstrafen bis einem Jahr ahndet. Um 
die Frauen nicht zu kriminalisieren, blieb der Verkauf von Sex 
bis heute legal. Weil Prostitution in Schweden jedoch immer 
noch stattfindet, will  die derzeitige rot-grüne Minderheitsre-
gierung nun härter durchgreifen. Wer beim Sexkauf erwischt 
wird, soll direkt im Gefängnis landen. Bußgelder sollen aus 
der Strafskala für das Verbrechen verschwinden. Auch könnte 
in Zukunft in einzelnen Fällen der  Strafbestand der „fahrlässi-
gen Vergewaltigung“ häufiger zur Anwendung kommen.

Vor allem mit den Gefängnisstrafen für den Sexkauf erhofft 
sich die Regierung mehr Abschreckung vor dem Gang in 

heimliche Bordelle. Denn eine Gefängnisstrafe 
bleibe auch länger im Führungszeugnis des Ver-
urteilten hängen als ein Bußgeld, so die Argu-
mentation. Bislang ist die Prostitution vor allem 
vom nur noch vereinzelt existierenden offenen 
Straßenstrich ins Verborgene abgewandert, auch 

durch Vermittlungsmöglichkeiten im Internet.
Im Parlament hat der Regierungsplan  gute Aussichten auf 

Erfolg. Derzeit signalisieren fünf von acht Parlamentsparteien 
zumindest grundsätzliche Zustimmung. Zudem will die rot-
grüne Regierung auch die gesetzliche Möglichkeit einführen, 
dass schwedische Staatsbürger, die im Ausland Sex kaufen, da-
für in Schweden verurteilt werden können. Letztlich bleibt es 
schwer für Wissenschaftler, wirklich sichere Zahlen für den 
kriminalisierten Sexkauf-Bereich in Schweden zu erfassen, da 
so viel im Untergrund geschieht. Es ist auch deshalb unklar, 
ob in Schweden durch das Verbotsgesetz von 1999 weniger 
Personen Sex kaufen. Das Verbot soll vor allem auch eine päd-
agogische Wirkung auf heranwachsende Generationen haben. 
Sie sollen lernen, dass Sexkauf ein ernstes Verbrechen ist.

//    News   stuttgarter-zeitung.de // Newsletter stuttgarter-zeitung.de/newsletter //    Stuttgart-Blog stadtkind-stuttgart.de 
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Börse SEITEN 12, 13
Dax 13 193,66 Punkte (– 0,07 %) 
Dow Jones 27 993,33 Punkte (+ 1,18 %) 
Euro 1,1876 Dollar  (Freitag: 1,1854) 
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CDU: Corona-Kredite
bis 2042 zurückzahlen

D ie  baden-württembergische CDU 
will die Corona-Schulden des Lan-
des bis spätestens zum Jahr 2042 

zurückzahlen. Bei den Haushaltsgesprä-
chen mit den Grünen in dieser Woche 
werde die Union „dafür plädieren, schon 
jetzt den Rahmen zur Schuldentilgung 
festzulegen“, sagte CDU-Fraktionschef 
Wolfgang Reinhart  unserer Zeitung.   „Ge-
nauso wie der Bund sollten wir uns ver-
pflichten, die Corona-Schulden innerhalb 
von zwanzig Jahren zurückzuzahlen – be-
ginnend bereits im Jahr 2022.“ 

Kultusministerin Susanne Eisenmann 
sagte, dass der Schuldenabbau „unver-
meidlich eine der wichtigen Aufgaben der 
kommenden Legislaturperiode sein“ wer-
de. Angesichts der schweren Wirtschafts-
krise, die Corona ausgelöst habe, komme 
es jetzt allerdings erst einmal darauf an, 
mit staatlichen Geldern Investitionen in 
der Wirtschaft anzuregen. 

In dem Interview forderten Eisenmann 
und Reinhart, dass die Landesregierung 
jetzt ein Konjunkturprogramm mit klaren 
politischen Prioritäten auflegt. „Wir brau-
chen ein Investitionsförderprogramm für 
kleine und mittlere Unternehmen“, sagte 
Eisenmann. „Ich nenne das ‚BW Invest‘ – 
gemeint ist ein Fonds, aus dem heraus das 
Land Firmen fördert, die in Fortschritt, in 
Forschung und Entwicklung und Klima-
schutz investieren.“ Finanzministerin 
Edith Sitzmann hat am Montagabend bei 
der Sitzung der grün-schwarzen Haus-
haltskommission dem Vernehmen nach 

vorgeschlagen, 800 Millionen Euro für zu-
sätzliche Investitionen und 1,2 Milliarden 
für Haushaltsrisiken zu reservieren. Die 
CDU, so hieß es, wolle jedoch eher 1,5 Mil-
liarden für Investitionen ausgeben. Be-
schlüsse sollen erst am Freitag fallen. 
Eisenmann regte auch eine höhere För-
derquote des Landes bei Schulneubauten 
und -sanierungen an. „Wir fördern solche 
Maßnahmen bisher im Schnitt mit rund 
30 Prozent. Eine höhere Landesförderung 
würde bei den Kommunen dazu führen, 
dass sie dafür eigenes Geld aufwenden 
und dass Firmen Aufträge erhalten. Und 
das würde auch die Digitalisierung in den 
Schulgebäuden voranbringen.“

Das Land muss wegen der Corona-Kri-
se zwar mit  massiven Steuerausfällen 
rechnen –  der Einbruch fällt aber nicht so 
deutlich aus wie noch im Frühjahr ange-
nommen. Die außerordentliche Steuer-
schätzung geht für 2020 und 2021 von 
einem Rückgang der Steuereinnahmen 
um rund 4,4 Milliarden Euro aus, wie das 
Finanzministerium am Montag  mitteilte. 
Die Einnahmen liegen im laufenden Jahr 
voraussichtlich rund 2,6 Milliarden Euro 
niedriger als im Landeshaushalt veran-
schlagt. Die Mai-Steuerschätzung hatte 
noch ein Minus von rund 3,3 Milliarden 
Euro ergeben, wie das Ministerium mit-
teilte. Für 2021 wird nun ein Rückgang um 
etwa 1,8 Milliarden Euro prognostiziert. 
Im Frühjahr ging die Steuerschätzung 
noch von 3,5 Milliarden Euro weniger aus.
 – „Jetzt geht es nicht ums Sparen“  SEITE 6

Kultusministerin Eisenmann und  Fraktionschef   Reinhart wollen 
investieren, aber auch bald tilgen.  Von Rainer Pörtner und Arnold Rieger

Historische Feuerkatastrophe

Endzeitstimmung
Die Waldbrände an der Westküste der USA breiten sich weiter aus und 
entfachen auch einen politischen Feuersturm.  SEITE 3
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