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Angesichts der immer weiter stei-
genden Zahl von Neuinfektionen 
mit dem Corona-Virus hat die Re-
gierung Sánchez die spanische 
Wirtschaft vollkommen herunter-
gefahren – bisher hatte das in Eu-
ropa nur Italien gemacht, wo die 
Opferzahlen erschreckende Aus-
maße angenommen haben. Aber 
auch in Spanien ist die Zahl der 
Todesfälle durch Covid-19 auf über 
9.000 dramatisch angestiegen. Den 
Intensivstationen des Landes droht 
der Kollaps. Besonders betroffen 
ist nach wie vor die Region Madrid 
mit rund der Hälfte aller Fälle. Un-
terdessen wurde Ministerpräsi-
dent Pedro Sánchez von der kon-

servativen Opposition und Unter-
nehmerverbänden für die ab 
Dienstag und bis zum Ende der 
Osterwoche geltenden verschärf-
ten Maßnahmen heftig kritisiert. 
Sie warnten vor schwerwiegenden 
Folgen für die viertgrößte Volks-
wirtschaft der Eurozone, vor so-
zialen Verwerfungen und massi-
ver Vernichtung von Arbeitsplät-
zen. Allein die Baubranche, die 
nach eigenen Angaben rund 1,3 
Millionen Menschen beschäftigt, 
wird in den nächsten Wochen etwa 
vier Milliarden Euro einbüßen. Ins-
gesamt wird ein Verlust von 60 Mil-
liarden Euro für die gesamte Wirt-
schaft befürchtet.  SEITE 17

Regierung legt 
die Wirtschaft 
des Landes 
komplett lahm 
Mehr als 100.000 Infektionen in ganz 
Spanien, die Zahl der Todesopfer 
steigt auf über 9.000

Provinz Málaga. Zahl der Neuerkrankungen und 
Todesfälle steigt weiter. Bisher 1.464 Infektionen, 
77 Menschen sind gestorben

Düsterer Start in die Hochsaison fast ohne Flüge

Osterwoche gewesen. Aber in Zei-
ten von Coronavirus-Krise und 
Alarmzustand mit weitgehenden 
Ausgangsbeschränkungen in ganz 
Europa wurden nur zehn Flüge  
am ganzen Tag gezählt, vor einem 
Jahr waren es zur gleichen Zeit 
mehr als 300. So fallen denn auch 
die Tourismusprognosen der an-
dalusischen Landesregierung im-
mer düsterer aus: Mehr als 18 Mil-
lionen Touristen und Einnahmen 
von über 13 Milliarden Euro könn-
te die Branche in diesem Jahr ver-
lieren. SEITE 14

Solidarität: Hilfswelle und 
Erfindungen aus Málaga 
Seite 4 

Quarantäne: Residenten 
schildern ihre Erfahrungen 
Seite 6, 8, 19 

Nerja: 100-Jährige muss 
Geburtstagsfeier verschieben 
Seite 13 

Veranstaltungen: Neue 
Kulturevents für zuhause    
Seite 25 

Osterwoche: Die nächste 
Ausgabe von SDA erscheint 
wegen der Feiertage bereits 
am Mittwoch, 8. April

Der Flughafen Málaga, hypermo-
dernes Flaggschiff des andalusi-
schen Tourismus, hat seinen Be-
trieb auf ein Notprogramm herun-
tergefahren, da kaum noch regu-
läre Flüge stattfinden. Der vergan-
gene Montag wäre normalerwei-
se der Start in die Hochsaison zur Leere Anzeigetafeln am Flughafen Málaga.   ÑITO SALAS
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Rechazo a las n l

Gala. El Carnaval va afinando ya las voces cara a la final de este viernes. Las tablas del Teatro Cervantes 
acogen esta noche la última semifinal del concurso de canto. Anoche, entre coplas y reivindicaciones 
destacó por su calidad la actuación de la comparsa ‘Ciudad del Paraíso’. P10

El Carnaval calienta 
voces para la final

La mitad de las comunida-
des de vecinos de la provin-
cia llegan mañana a un nue-
vo apagón de la TDT sin ha-
ber adaptado los edificios a 

los nuevos requisitos. En 
consecuencia, unos diez mil 
bloques se quedarán a par-
tir de mañana sin la opción 
de ver los canales de televi-

sión salvo que accedan a tra-
vés de plataformas por ca-
ble como Movistar o Proco-
no. Desde el Colegio de Ad-
ministradores de Fincas han 

alertado además de la situa-
ción de unos 2.000 bloques 
que carecen de administra-
dor y la gestión debe asu-
mirla el presidente. P3

Diez mil edificios no verán los principales canales de TV por no adaptarse a la TDTLos vecinos afectados solo podrán acceder desde mañana a través de plataformas como Movistar o PTV

‘CIudad del Paraíso’, 
anoche en el escenario 

del Cervantes. 
  EDUARDO NIETO

TRES CIGARROS Y UN CAFÉ, ¿NUEVE DÍAS DE TRABAJO?

VIVIR

Una sentencia de la Audiencia Nacional abre el debate sobre si las pausas cuentan o no como tiempo trabajado P56
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mo tiempo trabajaddo PP56

Gähnende Leere am 
Flughafen Málaga eine 
Woche vor der Semana 
Santa – nur zehn statt bis 
zu 300 Flügen am Tag

Die Schutzanzüge des 
Pflegepersonals auf der Covid-

19-Station lassen keinen 
Millimeter Haut frei.  SUR

AUF DER INTENSIVSTATION
Krankenpfleger vom Hospital Regional in Málaga berichten von ihren 

Erfahrungen im Kampf gegen das Coronavirus. Seite 2


