
Washington. Unmittelbar
nach seinemAmtsantritt hat
der neue US-Präsident Joe
Biden seine radikale Abkehr
vom Kurs des Amtsvorgän-
gers Donald Trump eingelei-
tet. Kurz nach seinem Ein-
zug insWeißeHaussetzteBi-
den am Mittwoch mehrere
Maßnahmen in Kraft, darunter die
Rückkehr der USA in das Pariser
Klimaschutzabkommen, die Aufhe-
bung der Einreiseverbote für Men-
schen aus mehreren mehrheitlich
muslimischen Ländern und den
Stopp des Mauerbaus an der Gren-
ze zuMexiko.

Söder in der K-Frage
klar vor Laschet

Berlin. Nur eine Minderheit der
Deutschen hält den neuen CDU-
Vorsitzenden Armin Laschet für
den aussichtsreichstenKanzlerkan-
didaten derUnion.Nach einerKan-
tar-Umfrage imAuftragderWAZsa-
gen 21 Prozent, mit Laschet habe
die Union die besten Chancen bei
der Bundestagswahl im September.
43Prozent nennendenbayerischen
Ministerpräsidenten Markus Söder
(CSU). Gesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) kommt lediglich auf
sieben Prozent, Unionsfraktions-
chef Ralph Brinkhaus auf ein Pro-
zent. Zehn Prozent wünschen sich
ausdrücklich keinen der vier zur
Auswahl gestellten Politiker, weite-
re 18 Prozent machten keine Anga-
be. Laschet hatte sich beim CDU-
Parteitag gegen Friedrich Merz
durchgesetzt. Bericht Tagesthema

Biden leitet Abkehr
von Trump-Kurs ein

Neuer US-Präsident sagt Klimawandel Kampf an
Biden versprach: „Wir

werden den Klimawandel
auf eine Weise bekämpfen,
wie wir es bislang noch
nicht gemacht haben.“
Trump hatte hingegen die
von Menschen verursachte
Erderwärmung angezwei-
felt und sein Land aus dem

Pariser Abkommen von 2015 hi-
nausgeführt. Biden zeichneteweite-
re Maßnahmen zum Schutz der
Umwelt ab. Er suspendierte Ölboh-
rungen in einemNaturschutzgebiet
in Alaska und blockierte den Wei-
terbau der Ölpipeline Keystone XL
aus Kanada. Bericht Politik

Joe Biden
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Nur sieben Punkte:
Schalke muss für
die Zweite Liga planen
Gelsenkirchen. Fußball-Bundesligist
FC Schalke 04 muss sich nach der
0:1-Heimniederlage gegen den
1. FC Köln auf einen Abstieg ein-
stellen. Nach der Hinrunde haben
die Schalker als Tabellenletzter nur
sieben Punkte – noch nie schaffte
ein Bundesligist mit einer so gerin-
gen Punktzahl zur Saisonhälfte
noch den Klassenerhalt.
Schalkes Problem: Für eine

Zweitliga-Planung fehlen noch ein
Sportdirektor und ein Trainer. Dem
Klub steht auch auf der Führungs-
ebene ein großer Umbruch bevor.
Bei acht Aufsichtsratsmitgliedern
laufen die Amtszeiten aus, Sport-
vorstand Jochen Schneider hat sei-
nen Verbleib an den Klassenerhalt
geknüpft. Berichte Sport

EU will Schließung von
Grenzen vermeiden
Brüssel. Auf einem Corona-Sonder-
gipfel haben die EU-Regierungs-
chefs am Donnerstag über Maß-
nahmen beraten, mit denen die
Ausbreitung des Corona-Virus län-
derübergreifend besser bekämpft
werden kann. Im Vorfeld betonte
Bundeskanzlerin Angela Merkel,
dass Grenzschließungen wie im
ersten Lockdown vermieden wer-
den sollen. Bericht, Komm. Politik
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Die letzte Dosis
vor dem Impf-Stopp
Essen. Der vorläufige Impf-Stopp
drückt bei alten Menschen auf das
Gemüt, berichten Seniorenvertre-
ter. Das Seniorenstift St. Josef in
Essen gehörte zu den letzten Ein-
richtungen, bei denen Ärzte nicht
nur Zweit-, sondern auch Erstimp-
fungen verabreichten – auch hier
musste ein dritter Termin festge-
legt werden, damit alle geimpft
werden können. Berichte Rhein-Ruhr

„Wer anderer Not
löst, der ist der

Erlöste.“
Laotse (vermutlich 6. Jahrhundert vor
Christus), chinesischer Philosoph

ZITAT

î Dax 13.907 (13.921; 20.01.)
ì Tec Dax 3380 (3356; 20.01.)
î Dow Jones 31.135 (31.188; 20.01.)
ì Euro 1,2158 (1,2101; 20.01.)
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Morgen

Mit demWetter ist es wie mit dem
Tabellenstand von Schalke: Eigent-
lich kann es nur aufwärts gehen.

Papier fordert
Lockerung für Geimpfte

Ex-Verfassungsrichter imWAZ-Interview
Berlin. Der frühere Präsi-
dent des Bundesverfas-
sungsgerichts, Hans-Jürgen
Papier, hat sich dafür ausge-
sprochen, Corona-Auflagen
für geimpfte Personen auf-
zuheben. „Ich bin ganz de-
zidiert derMeinung, dass es
gar nicht um Sonderrechte
geht“, sagte Papier dieser Zeitung.
„Es geht um die Wiederherstellung
des grundrechtlichen Normalzu-
stands.“
Freiheitsbeschränkungen dürf-

ten nur so lange aufrechterhalten
werden, wie sie nötig seien, um das
Infektionsgeschehen einzudäm-

men. „Wenn geimpfte Per-
sonen nachweislich nicht
nur vor eigener Erkran-
kung geschützt sind, son-
dern von ihnen auch keine
Ansteckungsgefahr aus-
geht, dann gibt es für Frei-
heitseinschränkungen die-
ser Personen keinenRecht-

fertigungsgrund mehr“, betonte der
Staatsrechtler.
Solangeallerdingsnicht gesichert

sei, dass Geimpfte andere nicht an-
steckenkönnten, kämenAufhebun-
gen oder Lockerungen allerdings
noch nicht in Betracht, schränkte
Papier ein. Interview Politik

Hans-Jürgen
Papier F.:KNEISE

Gastronomen wie der
Essener Torsten Schmidt
kämpfen ums Überleben.
Helfen sollten Hilfen vom
Bund. Doch die Gelder

fließen spät – und spärlich

Die Wut
der Wirte

Bericht Wirtschaft

Es ist ohnehin fast aussichts-
los, es jedem recht zu ma-

chen, in dieser Pandemie sogar
unmöglich. Das Ziel könne nur
sein, „den geringstmöglichen
Schaden zu verursachen“, sagte
NRW-Familienminister Joachim
Stamp (FDP) zu Recht über seine
Kita-Politik. Der erste Lockdown im
Frühjahr stürzte wegen der rigiden
Notbetreuung viele Familien in die
Verzweiflung. Jetzt trifft es mehr
die Erzieherinnen, die sich trotz
Pandemie weiter um viele Kinder
kümmern müssen, ohne Sicher-
heitsabstand halten zu können.

Im Gegensatz zur Notbetreuung
in der Schule verlagert NRW die
Entscheidung, welche Kita-Kinder
betreut werden, in die Familien.
Ein Nachweis, dass die Betreuung
zu Hause unmöglich ist, wird nicht
verlangt. Nebeneffekt: Es spricht
sich offenbar herum, dass man
seine Kinder eben doch einfach so
in die Kita schicken kann. Ham-
burg zieht nach ähnlichen Erfah-
rungen die Notbremse, Länder wie
Bayern und Niedersachsen haben
sich erst gar nicht auf grundsätz-
lich offene Kitas eingelassen.

Über eine Verpflichtung der Fa-
milien, die Kita-Betreuung zu be-
gründen, sollte in NRW wenigstens
nachgedacht werden.

KOMMENTAR
Matthias Korfmann
zu Kitas in NRW

Notbetreuung
mit Nebeneffekt

Merkel: Mühen
beginnen sich
auszuzahlen

Berlin. Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) hat die Fortsetzung
des Lockdowns am Donnerstag ve-
hement verteidigt. Die sinkende
Zahl der Neuinfektionen zeige,
„dass die hartenEinschnitte, die die
Menschen in Deutschland seit Wo-
chen auf sich nehmen müssen, sich
auszuzahlen beginnen“, sagte Mer-
kel. Zugleich seien die Todeszahlen
erschreckendhoch. „Das sindnicht
einfachZahlen,das sindMenschen,
die in Einsamkeit gestorben sind,
das sind Schicksale, das sind Fami-
lien, die um sie trauern.“
Die Ausbreitung der Virusmuta-

tion müsse so weit wie möglich ver-
langsamt werden. „Wenn man jetzt
wartet, kann eine dritte, möglicher-
weise noch heftigere Welle viel-
leicht nicht verhindert werden.“ Es
sei noch etwas Zeit, um der Gefahr
vorzubeugen. Merkel betonte, dass
alle Einschränkungen dem Ziel
dienten, in diesem Jahr die Pande-
mie in den Griff zu bekommen und
schließlich auch zu überwinden.

In vielen Kitas
liegen die Nerven blank

Familien und Erzieher unter Druck. Einrichtungen bleiben offen
Von Matthias Korfmann
und Stephanie Weltmann

Düsseldorf. NRW hält trotz der teils
erheblichen Belastungen für Erzie-
herinnen und Familienmit Kindern
an der eingeschränkten Betreuung
in Kitas und in der Kindertagespfle-
ge fest. „Eswird keinBetretungsver-
bot mit Notbetreuung geben. Die
Kitas bleiben grundsätzlich geöff-
net“, sagte NRW-Familienminister
JoachimStamp (FDP) amDonners-
tag im Landtag.
Der Minister appellierte erneut

an die Familien, Kinder wegen der
angespannten Pandemielage mög-
lichst zuhause zu betreuen. Eltern
sollten Eigenverantwortung zeigen
und Solidarität üben. Stamp beton-
te, er stehe zu dem Vorwurf, dass er
damit moralischen Druck ausübe.
DieNerven sind aber nicht nur in

den Familien angespannt, sondern
auch in den Einrichtungen. Im
Schnitt liege derzeit in denKitas die
Inanspruchnahme von Betreuung
bei 37,5Prozent, sodieNRW-Regie-
rung.Mancherorts ist die Belastung
aber viel größer. „Uns wird gemel-
det, dass durchschnittlich etwa die
Hälfte allerKinderbetreutwerden“,
sagte Sandra vanHeemskerk, Vize-
Landesvorsitzende der Gewerk-
schaft „komba“, dieser Redaktion.
In einem Brandbrief an Stamp for-
dert die Gewerkschaft die Einfüh-
rung einer Notbetreuung bis zum
14. Februar. „Die Frustration unter
Erzieherinnen und Erziehern
nimmt von Woche zu Woche zu“,
warnte van Heemskerk.
Daniela Heimann, Vorsitzende

des Landeselternbeirats, begrüßte,
dass NRW an seinem Kurs festhält
undwarb umVerständnis für die El-

tern. Siemachten sich die Entschei-
dung nicht leicht, eine Kita-Betreu-
ung in Anspruch zu nehmen. „Sie
bringen die Kinder nicht, weil sie
das einfacher finden, sondern weil
die Betreuung anders nicht zu ge-
währleisten ist.“ Heimann unter-
strich, dass nach über einemMonat
Lockdown bei einigen Eltern die
Luft raus sei. Es brauche bis Mitte
Februar eine andere Lösung.
ImAlleingang fülltNRWeineLü-

cke des Bundes bei der Entlastung
von berufstätigen Eltern. Die vom
Bund beschlossene Verdoppelung
der Kinderkrankentage gilt derzeit
nur für gesetzlich Krankenversi-
cherte. Das Landeskabinett be-
schloss ein Hilfsprogramm zur fi-
nanziellen Entschädigung privat
versicherter Eltern mit Kita- und
Schulkindern unter zwölf Jahren.
Kommentar Seite 1/Ber. Rhein-Ruhr
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