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Kliniken rufen
Katastrophenfall aus

Ministerpräsident Winfried Kretschmann
beim Anlegen einer Maske. BILD: DPA

Südwesten für
kürzere Isolation
VON ULRIKE BÄUERLEIN
ulrike.bauerlein@suedkurier.de

Stuttgart - Baden-Württemberg will bei
einer möglichen Verkürzung der Quarantäne-Dauer nach einer Corona-Infektion keinen Sonderweg gehen, sondern sich nach den Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts (RKI) richten.
Ein kürzere Quarantäne hielte man
aber für angemessen, sagte eine Regierungssprecherin in Stuttgart. „Das RKI
wird dazu eine Empfehlung vorlegen.
Eine entsprechende Regelung sollte
möglichst zügig bundeseinheitlich erfolgen.“ Daten zur Omikron-Variante
zeigten, dass die Inkubationszeit kürzer sei – „insofern erscheint eine Anpassung mit Blick auf die notwendige
Entlastung der kritischen Infrastruktur
angemessen“.
Am Freitag tritt erneut die Runde der
Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf
Scholz (SPD) zusammen, um weitere
Corona-Maßnahmen zu beschließen.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat bereits eine Überarbeitung der Quarantäne-Regeln angekündigt.
Eine neue Dynamik könnte sich
durch die rasante Verbreitung der Omikron-Variante ergeben. Diese liegt nach
einer Abfrage des Sozialministeriums
bei den Laboren im Südwesten bereits
der Hälfte der Infektionen zugrunde.
Bei über 50 Prozent aller SARS-CoV-2
Diagnosen werde Omikron nachgewiesen – wenn auch mit regionalen Unterschieden. Es könne spätestens in sieben
bis 14 Tagen damit gerechnet werden,
dass Omikron das Infektionsgeschehen
im Land dominieren werde. Im Südwesten wurden bislang 3852 OmikronFälle von den Gesundheitsämtern übermittelt (Stand 3. Januar).
Im seinem Lagebericht hat das Robert-Koch-Institut (RKI) die Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung unterdessen als
insgesamt „sehr hoch“ eingestuft. „Da
die Omikron-Variante einen deutlichen
Wachstumsvorteil gegenüber der DeltaVariante hat, müssen wir mit stark ansteigenden Fallzahl rechnen“, heißt es.
Die baden-württembergische Landesregierung will sich unterdessen im
Vorfeld der Bund-Länder-Schalte nicht
mit weiteren öffentlichen Ankündigungen oder Forderungen zu Wort melden. Auch das Sozialministerium hält
sich zurück, verweist aber darauf, dass
es in früheren Corona-Wellen bereits
RKI-Empfehlungen zur Ausnahme von
Quarantäneregelungen für Schlüsselpersonal der kritischen Infrastruktur
gegeben habe. Schon zuvor hatte Regierungschef Winfried Kretschmann es
als „nicht hilfreich“ bezeichnet, wenn
vor der Ministerpräsidenten-Konferenz
rote Linien gezogen würden.

LEUTE

Mehrere britische Kliniken haben wegen eklatanter Personalausfälle im Zusammenhang mit
der Omikron-Variante den Katastrophenfall ausgerufen. Mindestens sechs Krankenhausstiftungen, zu denen teilweise
mehrere Kliniken gehören, haben sich angesichts der CoronaWelle bereits zu diesem Schritt
entschieden, wie die BBC am
Dienstag berichtete. In einigen
Krankenhäusern würden Beschäftigte bereits gebeten, freie
Tage aufzugeben, damit der Betrieb aufrechterhalten werden
könne. Bislang wehrt sich die
britische Regierung jedoch trotz
Rekord-Neuinfektionszahlen,
schärfere Corona-Maßnahmen
einzuführen. (dpa)

BERLIN

Mehr Impfungen an
sozialen Brennpunkten

Um die Impfquote zu erhöhen, sollen in Berlin Impfangebote an sozialen Brennpunkten wie in Neukölln, Wedding
und Spandau geschaffen werden. „Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie
wir die Menschen erreichen,
die wir mit unseren StandardAnsprachen nicht erreichen“,
sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey
(SPD). Dafür sollen Vertrauenspersonen aus den Communities
und Religionsgemeinschaften
wie Stadtteilmütter oder Imame eingebunden werden. (epd)

CHINA

Weitere Stadt wegen drei
Infektionen im Lockdown

In China ist eine weitere Stadt
nach dem Auftreten nur weniger Corona-Fälle in einen Lockdown geschickt worden. Wie
die Behörden mitteilten, dürfen die rund eine Million Einwohner der ostchinesischen
Stadt Yuzhou nur noch in Ausnahmefällen ihre Wohnungen verlassen. Zudem wurden
Massentests für die gesamte
Bevölkerung angeordnet. Die
Maßnahmen wurden beschlossen, nachdem in der Stadt drei
lokale Corona-Infektionen aufgetreten waren. (dpa)

ONLINE HEUTE
IHRE MEINUNG

Abstimmung vom 04.01.2022.
Sind Sie für kürzere Quarantäne?
38,10% – Ja, wer keine Symptome
hat, sollte in Bereichen der kritischen
Infrastruktur kürzer in Quarantäne.
61,90% – Nein, noch ist bei Wasserwerken, Supermärkten oder Krankenhäusern kein Notstand. Jetzt das
Risiko von Ansteckungen zu erhöhen,
wäre verfrüht.
Frage heute: Sind sie für eine
zweite Amtszeit von Frank-Walter
Steinmeier?
www.suedkurier.de/umfrage

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) reicht vor einem Jahr dem Führungsteam der Grünen, Robert Habeck (links) und Annalena Baerbock, zum Jubiläum der Parteigründung die Hände. Nun haben sich beide Grünen-Politiker für ihn ausgesprochen. BILD: DPA

Auch Grüne unterstützen
Steinmeiers zweite Amtszeit
➤ Bundespräsident stellt

sich der Wiederwahl
➤ Voraussichtlich Mehrheit
in Bundesversammlung

VON ULRICH S TEINKOHL , DPA

Berlin – Im Schloss Bellevue beginnt
das politische Geschäft nach der Weihnachtspause wieder am Dreikönigstag. Donnerstag, 11 Uhr, Empfang von
Sternsingern aus dem Bistum Aachen,
lautet der erste offizielle Termin des
Jahres von Hausherr Frank-Walter
Steinmeier. Er kann seit gestern zuversichtlich sein, dass eine solche Begegnung auch im kommenden Jahr in
seinem Terminplan stehen wird. Denn
mit dem Plädoyer der Grünen-Spitze für
seine Wiederwahl ist Steinmeiers zweite Amtszeit so gut wie sicher. Für ihn ist
es eine Art Geburtstagsgeschenk – er
wird heute 66 Jahre alt.
Am 13. Februar wird in Berlin die
Bundesversammlung zusammentreten, um den nächsten Bundespräsidenten zu wählen. Der einzige Bewerber ist
bislang Steinmeier. Nachdem nun auch
die anfangs zögerlichen Grünen ihren
Mitgliedern in der Bundesversammlung empfohlen haben, ihn für weitere
fünf Jahre zu wählen, kann er diesem
Datum gelassen entgegensehen.
Die bisherige Zögerlichkeit der Grünen erklärte sich daraus, dass sie eigentlich die Zeit reif für die erste Frau – und
zwar für die erste grüne Frau – an der
Spitze des Staates sehen. Andererseits
hätte es die Ampel-Koalition schwer belastet, hätten sie sich gegen den Mann
des größeren Partners SPD gestellt, den
die FDP-Führung vor Weihnachten
demonstrativ unterstützt hatte.
Die Erklärung der Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck
sowie der Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann
kommt nun einer 1 mit Stern gleich:
„Frank-Walter Steinmeier ist ein sehr
guter und hoch angesehener Bundespräsident, der sich in seiner ersten

So läuft die Wahl
Die Ampel-Parteien verfügen in der
Bundesversammlung am 13. Februar
über genügend Stimmen für eine Wiederwahl von Bundespräsident FrankWalter Steinmeier im ersten Wahlgang.
SPD, Grüne und FDP werden demnach
zusammen 776 der 1472 Mitglieder in
die Bundesversammlung entsenden.
Das sind 39 mehr als im ersten und
zweiten Wahlgang benötigt werden. Die
Bundesversammlung besteht aus den
736 Abgeordneten des Bundestags
und 736 Menschen, die die 16 Landtage entsenden. (dpa)
Amtszeit große Verdienste um unser
Land erworben hat“, heißt es dort.
„Insbesondere seiner starken Stimme
für den demokratischen Zusammenhalt gebühren unser Respekt und unsere Unterstützung. Wir sind überzeugt,
dass er unserer Gesellschaft auf dem
schwierigen Weg aus der Pandemie weiter Halt und Orientierung geben wird.

Wahl so gut wie sicher
Ende Mai vergangenen Jahres machte
Steinmeier seine Ambitionen auf weitere fünf Jahre an der Spitze des Staates öffentlich: „Ich möchte mich für
eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen.“ Das klang damals angesichts der Schwäche der SPD
noch mutig bis verwegen. Inzwischen
haben die Sozialdemokraten die Bundestagswahl gewonnen, führen eine
Bundesregierung mit Grünen und FDP
an, der Kanzler heißt Olaf Scholz, und
die Union ist in der Opposition.
Von den Zahlen her kann eigentlich nichts schiefgehen. In der Bundesversammlung sind 1472 Mitglieder
wahlberechtigt. Nach Artikel 54 des
Grundgesetzes ist für die ersten beiden
Wahlgänge die absolute Mehrheit nötig. Das wären 737 Stimmen – die drei
Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP
stellen zusammen 776 Mitglieder, ha-

ben also 39 Stimmen mehr. Selbst wenn
Wahlleute aus dem Regierungslager
Steinmeier die Gefolgschaft verweigern
sollten, wäre seine Wiederwahl im dritten Wahlgang gesichert, weil dann die
einfache Mehrheit reicht.
Das könnte auch noch mal zu einem
Nachdenkprozess bei der Union führen,
wo vereinzelt der Ruf nach einer eigenen Kandidatin zu hören war. Von einer
Frau „mit Strahlkraft“ an der Spitze des
Staates schwärmte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) in der „Welt
am Sonntag“. Es müsste „eine Frau sein,
die parteiübergreifend akzeptiert wird,
und keine Alibikandidatin, nur um eine
Frau ins Rennen zu schicken“, ergänzte CDU-Vorstandsmitglied Serap Güler
im „Spiegel“. Einen Namen blieben beide schuldig.
Der designierte CDU-Vorsitzende
Friedrich Merz gab sich zuletzt auch
sehr zurückhaltend: „Wir sind die
stärkste Fraktion in der Bundesversammlung. Das ist das eine. Wir haben
einen hoch respektierten Bundespräsidenten. Das ist das andere.“ In dieser
Abwägung würden CDU und CSU eine
gemeinsame Entscheidung treffen.
So dürfte am 13. Februar der Amtsinhaber erstmals seit Horst Köhler 2009
wiedergewählt werden. Eine Agenda
für eine zweite Amtszeit hat Steinmeier
schon. Die Corona-Pandemie habe „tiefe Wunden geschlagen“, sagte er in seiner Erklärung im Schloss Bellevue Ende
Mai. „Wir haben uns wund gerieben im
Streit um den richtigen Weg. Ich möchte helfen, diese Wunden zu heilen.“
Seit diesen Worten hat der Streit nochmals deutlich an Schärfe zugenommen.
Steinmeier hat eine herausfordernde
Aufgabe vor sich.

Sind Sie für eine zweite Amtszeit von
Steinmeier? www.sk.de/umfrage
Das lesen Sie zusätzlich online
Gerlinde Kretschmann über die
Belastungen der Corona-Krise
und ihre Rolle als First Lady
www.sk.de/10997205

Link: https://www.suedkurier.de/
digitale-zeitung/epa12468,81543,,4
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Vorwürfe zurückgewiesen

Immer auf den letzten Drücker

Gegen Ausschluss von Maaßen

Nur bedingte Zustimmung

Benedikt XVI., 94, emeritierter Papst, ist
ins Visier von Kirchenrichtern geraten. Nach einem Medienbericht haben
die Richter Versäumnisse aus seiner
Zeit als Erzbischof und als Präfekt der
Glaubenskongregation in einem Missbrauchsfall festgestellt. Demnach geht
es um den Fall des als Täter verurteilten Priesters Peter H., der 1980 nach
Beschuldigungen aus dem Ruhrgebiet
ins Münchner Erzbistum wechseln
konnte. Zitiert wird aus einem Dekret
des Kirchlichen Gerichts der Erzdiözese München von 2016. Darin heiße
es: „Der damalige Erzbischof Joseph
Kardinal Ratzinger und sein Ordinariatsrat waren in Kenntnis der Sachlage
zur Aufnahme des Priesters H. bereit.“
Papst Benedikt ließ die Vorwürfe über
seinen Privatsekretär, Erzbischof Georg
Gänswein, zurückweisen. (AFP)

Claus Kleber, 66, zum
Jahresende beim ZDF„heute journal“ ausgeschiedener Moderator,
kam laut seiner Moderationskollegin Gundula Gause „immer“ auf
den letzten Drücker ins Studio. „Er hat
es immer gerade noch geschafft und
mir damit die Freude genommen, ihn
in der ersten Moderation der Sendung
vertreten zu dürfen“, sagte die 56-Jährige der Illustrierten „Bunte“ laut Vorabmeldung vom Dienstag. Gause sagte,
auch der Redaktion der ZDF-Nachrichtensendung gingen Kriege, Konflikte
und Katastrophen persönlich nahe.
„Und natürlich diskutieren wir darüber
auch recht häufig sehr emotional.“ Kleber war seit 2003 Moderator des ZDFheute-journals. (AFP)

Thorsten Frei, 48, Parlamentarischer Geschäftsführer der
Unionsfraktion im
Bundestag, hat sich
gegen einen Parteiausschluss des früheren
Verfassungsschutzpräsidenten HansGeorg Maaßen ausgesprochen. Parteiausschlussverfahren seien in Deutschland „zu Recht extrem schwierig“, sagte
Frei. „Demokratische Parteien müssen
ein hohes Spektrum an Meinungen
aushalten können.“ Deswegen wolle er
„solche Diskussionen, die nur ins kurze
Gras führen, nicht führen“, betonte Frei
weiter. Zuvor hatte Schleswig-Holsteins
Bildungsministerin Karin Prien, die
Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist,
den Ausschluss Maaßens aus der CDU
gefordert. (AFP)

Marco Buschmann, 44,
Bundesjustizminister,
bringt bei der Diskussion um eine Impfpflicht
auch die Dauer der
Wirkung der Vakzine
mit ins Spiel. „Wenn es
im Februar/März belastbare Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Impfpflicht
eine deutliche Vergrößerung des Freiheitsspielraums für uns alle bringt,
dann spricht viel dafür“, sagte er. Sollte
das Impfen hingegen absehbar nur für
zwei, drei Monate helfen, spreche das
eher gegen eine Impfpflicht. Im Bundestag werden verschiedene Anträge in
Sachen Impfpflicht vorbereitet. Im Gespräch sind drei Vorlagen: Für eine generelle Impfpflicht, für eine abgestufte
Regelung für vulnerable Gruppen sowie gegen eine Impfpflicht. (AFP)

