
M Guten Morgen

Ultraläufer
Joggen kann jeder, Ultradis-
tanzen bewältigen vermutlich
wenige. Einer davon ist der
Saarländer Martin Schedler,
der sein Bundesland umrun-
den will. 288 Kilometer in vier
Tagen. Start ist am 11. Juni in
Saarbrücken. Der 39-Jährige
läuft seit mehr als 25 Jahren,
seit einigen Jahren auch Ul-
tradistanzen – also längere
Strecken als Marathon. Wa-
rum diese Mammut-Route?
Zum einen wolle er Menschen
in der einschränkenden Coro-
na-Pandemie dazu animieren,
„unser schönes Saarland zu
erkunden“, sagte er. Außer-
dem sei sein Ziel, „ein positi-
ves Ereignis“ zu schaffen, um
von negativen Corona-Nach-
richten abzulenken. „Die Leu-
te warten ja auf so was. Es gibt
ja gar keine Sportereignisse
mehr.“ Viel Glück. (ho)

M Niedersachsen

Land erweitert
Corona-Test
Hannover. In Niedersachsen
können sich Pflegekräfte und
Kita-Betreuer in Regionen mit
vielen Corona-Neuinfektionen
auch ohne Verdacht auf das Vi-
rus testen lassen. E Seite 4
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Konjunkturpaket stößt auf geteilte Meinung
130Milliarden Euro gegen die Corona-Krise: Mutig oder eine sehr „teure Gießkanne“?
Berlin (dpa). Das gewaltige Kon-
junkturpaket der schwarz-roten
Koalition gegen die Corona-Kri-
se stößt in der Wirtschaft und
bei Experten auf breite Zustim-
mung. Aus der Opposition kam
am Donnerstag allerdings auch
heftige Kritik an den Plänen von
Union und SPD.
„Das Prinzip ,Teure Gießkan-

ne' hat sich durchgesetzt“, sagte
Linke-Fraktionschef Dietmar
Bartsch am Donnerstag der
DeutschenPresse-Agentur. FDP-
Fraktionsvize Frank Sitta sagte,
die Bundesregierung zeige, „wie
man viel Steuergeld für wenig
effektive Maßnahmen verplem-
pert“. Arbeitgeberpräsident Ingo
Kramer sprach dagegen von ei-
nem „Kraftpaket und Zeichen

von Zuversicht“. AfD-Chef Jörg
Meuthen bezweifelte, dass die
zeitweise Absenkung der Mehr-
wertsteuer das Einkaufen für die
Bürger auch wirklich billiger ma-
che. Aus Sicht der Grünen kom-
men die „Armen und von der
Krise am stärksten Gebeutelten“
bei den Plänen zu kurz. Am spä-
ten Mittwochabend hatten die
Spitzen vonUnion und SPD sich

auf ein Paket im Umfang von
130Milliarden Euro geeinigt, das
die Wirtschaft in der Corona-
Krise wieder in Schwung brin-
gen soll. Dazu gehören mehr
Geld für Familien und Kommu-
nen, Entlastungen beim Strom-
preis, eine höhere Kaufprämie
für Autosmit Elektroantrieb und
eine temporäre Senkung der
Mehrwertsteuer. Die Koalition
verteidigte die Ausgaben: „Das
größte Konjunkturpaket der
Nachkriegsgeschichte trifft auf
die größte Krise der Nachkriegs-
geschichte“, sagte SPD-Chefin
Saskia Esken dem SWR. CDU-
Chefin Annegret Kramp-Kar-
renbauer sprach von einem
„Kraftpaket“. CSU-Chef Markus
Söder nannte die Pläne einen

großen Schritt nach vorne. Noch
in der Nacht hatte Vizekanzler
Olaf Scholz (SPD) gesagt: „Wir
wollen mit Wumms aus der Kri-
se kommen.“ Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) sagte, das Pro-
gramm laufe „nicht aus dem Ru-
der“. Um es zu finanzieren wird
der Bund Schulden aufnehmen.
Nach den kurzfristigen Hilfen

in der Corona-Krise reichen die
geplanten Konjunkturhilfen zum
Teil über die derzeitige Legisla-
turperiode hinaus. Fast die Hälf-
te der 130 Milliarden Euro fließt
nach den Worten von For-
schungsministerin Anja Karlic-
zek (CDU) in Zukunftsbereiche
wie die Wasserstoffwirtschaft,
Quantentechnologien oder
Künstliche Intelligenz. E Seite 3
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Schub für Zukunftsbereiche,
sagt Ministerin Anja Karliczek.

Friesoyther versteht sein Handwerk

Schon mit fünf Jahren hat er
auf einem Stein als Amboss
sein erstes kleines Messer ge-
schmiedet. Heute vertreibt
Jannis Scholz seine handge-
schmiedeten Schneidewerk-

zeuge weltweit an Menschen,
für die Messer mehr sind als
ein mechanischer Gegen-
stand. Der 36-Jährige aus
Friesoythe hat sich mit hoch-
wertigen Küchenmessern ei-

nen Namen gemacht und ver-
bindet in seiner Schmiede am
Schlachthaus-Atelier Funkti-
onalität mit Ästhetik.

Foto: Wimberg
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BGH prüft Revision gegen Högel-Urteil
Vor einem Jahr wurde der Ex-Pfleger wegenMordes schuldig gesprochen

Oldenburg (dpa). Das Urteil ge-
gendenEx-KrankenpflegerNiels
Högel ist ein Jahr nach seiner
Verkündung durch das Landge-
richt Oldenburg immer noch
nicht rechtskräftig. „Die Sache
liegt dem 3. Strafsenat vor. Es

ist aber noch kein Zeitpunkt für
eine Entscheidung absehbar“,
teilte auf Anfrage der Bundes-
gerichtshof (BGH) mit Blick auf
zwei Revisionsanträge mit. Die
Unterlagen gingen im März
beim BGH ein. Sowohl Högel

als auch ein Nebenkläger hatten
gegendasUrteil vom6. Juni 2019
Revision eingelegt. Damals war
der heute 43-jährige Högel we-
gen 85-fachen Mordes an Pati-
enten zu lebenslanger Haft ver-
urteilt worden. E Seite 5

Kurzarbeitergeld
sorgt für Konflikt
in der Kirche
Streit in Tarifkommission Osnabrück/Vechta
Es geht um die grundsätz-
liche Regelung – und damit
auch um die Höhe der
Zahlungen. Die Fronten
sind verhärtet.

Von Giorgio Tzimurtas

Oldenburger Münsterland. Die
Corona-Krise macht auch in der
katholischen Kirche eine Rege-
lung zur Kurzarbeit erforderlich.
Über deren Grundlage und so-
mit über die Höhe der Zahlun-
gen gibt es aber einen Konflikt
in der gemeinsamen Tarifkom-
mission des Offizialatsbezirks
Oldenburg und des Bistums Os-
nabrück.
Die Seite der Mitarbeiter for-

dert die Übernahme des neuen
Tarifvertrags des öffentlichen
Dienstes (TVöD Covid-19). Da-
mit soll erreicht werden, dass von
Kurzarbeit betroffene Mitarbei-
ter durch eine Aufstockung des
Dienstgebers insgesamt 90 bis 95
Prozent ihres Nettogehalts er-
halten. Ziel sei es, insbesondere
die unteren Entgeltgruppen
(Reinigungs- und Hauswirt-
schaftskräfte) vor zu hohen Ein-
bußen zu schützen, sagte Peter
Klösener, der Sprecher der Mit-
arbeiterseite in der Tarifkommis-
sion (Regional-Koda Osna-
brück/Vechta).
In der Arbeitsvertragsordnung

(AVO) für den kirchlichen Dienst
sei festgehalten, dass die Rege-
lungenundLeistungendenendes
öffentlichen Dienstes vergleich-
bar bleiben sollen. Deshalb sei in
der Kommission ein entspre-

chender Antrag gestellt worden.
Die Dienstgeberseite hingegen

will konkrete Regelungen zur
Kurzarbeit den einzelnen Ein-
richtungen überlassen. „Diese
Einrichtungen verhandeln vorOrt
Betriebsvereinbarungen mit ori-
ginär betriebsbedingten Lösun-
gen, die regionale aber auch struk-
turelle Besonderheiten in den
Blick nehmen“, sagte Silvia Jes-
sen, Geschäftsführerin und Bera-
terin der Dienstgeber.
Auch beim Aspekt der ver-

gleichbaren Regelungen und
Leistungen zwischen dem Tarif-
werk des öffentlichen Dienstes
und des kirchlichen (AVO) ge-
hen die Beurteilungen auseinan-
der. Jessen sagte, das Stichwort
„Vergleichbarkeit“ in der Präam-
bel der AVO beziehe sich auf die
grundsätzliche Möglichkeit, die
sogenannte „Kurzarbeit“ bean-
tragen zu können.
Klösener nennt Jessens Argu-

mentation „äußerst fragwürdig“.
Denn: Die Entgelttabelle des öf-
fentlichen Dienstes gelte eins zu
eins für die kirchlichen Einrich-
tungen. Die Vergleichbarkeit sei
nicht mehr gegeben, wenn ein
Mitarbeiter einer kirchlichen
Einrichtung allein 60 Prozent sei-
nes Nettolohns als Kurzarbeiter-
geld von der Bundesagentur für
Arbeit erhalte, im öffentlichen
Dienst aber 95 Prozent gezahlt
würden – wegen der Aufsto-
ckung durch den Arbeitgeber.
Die Gespräche werden am 2.

Juli fortgesetzt. Von Kurzarbeit
betroffen können vor allem die
Bildungseinrichtungen der Kir-
che sein. E Kommentar Seite 2

Friesoyther Klinik
setzt mit Investition
Schwerpunkte
Friesoythe (cl). Die Führung des
Friesoyther St.-Marien-Hospi-
tals will das Haus für die kom-
menden Jahrzehnte neu aufstel-
len. Die Klinik investiert 36 Mil-
lionen Euro in Neu- und Um-
bauten und setzt auf eine wei-
tere Spezialisierung von drei Ab-
teilungen. So sollen zunächst vor
allem das Adipositas-Zentrum
Nord-West, die Geriatrie und die
Endoskopie modernisiert und
weiterentwickelt werden.
Damit das Friesoyther Kran-

kenhaus das Großprojekt auch
finanziell stemmen kann, hat der
niedersächsische Krankenhaus-
ausschuss einen Zuschuss von
22 Millionen Euro bewilligt. Der
Baubeginn ist für 2021 vorgese-
hen. E Seite 15


