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Der Regen zieht nachmittags
allmählich nordwärts ab.

17° 18° 15°

Viele Wolken,
Regen und windig

Wetter

Nach monatelangem Streit
mit dem Koalitionspartner ist
Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) jetzt doch be-
reit, eine Studie zum Rassis-
mus in der Polizei in Auftrag
zu geben.

Seehofer nun doch
für Rassismusstudie

Innenpolitik

TV-Tipp

Der Faszination des Romans
„Das Bildnis des Dorian
Gray“ von Oscar Wilde wid-
met sich eine Dokumenta-
tion. 21.45 Uhr, Arte

Vom Bildnis des
Dorian Gray

Meinung

Lokales

Mit Kutschen durch den Corona-Sommer
In der Lüneburger Heide geht die Kutschsaison langsam zu Ende, doch
Britta Alpers war auch am Dienstag noch mit vielen Kindern und Er-
wachsenen auf dem Wagen unterwegs. „Es sind immer noch Gäste vor
Ort“, sagt die Kutscherin. Jede Fahrt helfe wirtschaftlich nach einem
Corona-Sommer voller Einschränkungen. Foto: Steffen/dpa

BERLIN. In der Corona-Krise will
Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier einen neuen Anlauf neh-
men, um mehr Sonntagsöffnungen
von Geschäften zu erreichen. Das
habe er bereits nach dem „Lock-
down“ im März und April ange-
regt, sagte der CDU-Politiker nach
einem Treffen zum Thema Laden-
sterben und Innenstädte. Es sei
mit dem Koalitionspartner SPD
„leider Gottes“ nicht zu vereinba-
ren gewesen. „Für mich ist eine
einheitliche Regelung für das
Weihnachtsgeschäft nach wie vor
das, was ich gerne anstreben

möchte.“ Er werde das jetzt noch
einmal aufgreifen. Wenn es dazu
auf Bundesebene keine Einigung
gebe, wünsche er sich, dass Bun-
desländer vorangingen.
Kein Einzelhändler werde ge-

zwungen, am Sonntag zu öffnen,
sagte Altmaier. „Aber es ist aus
meiner Sicht so, dass man jedem,
der das möchte, die Gelegenheit
geben sollte.“ Das gebe auch die
Möglichkeit, im Kampf gegen die
Corona-Krise die Kundenströme
zu entzerren. Zuletzt hatte die
CDU/FDP-Landesregierung in
NRW die vier Adventssonntage für

den Verkauf freigegeben. Die Ge-
werkschaften protestieren dagegen
und kündigten die gerichtliche
Prüfung an. Niedersachsen will es
nicht so weit kommen lassen. „Wir
haben einen Weg vereinbart, ver-
kaufsoffene Sonntage in Abstim-
mung mit der Gewerkschaft Verdi
zu ermöglichen. Voraussetzung für
die Zustimmung der Kirchen war
aber, dass die Adventssonntage
außen vor bleiben, und daran
möchte ich auch nicht rütteln“, so
Wirtschaftsminister Bernd Alt-
husmann gegenüber unserer Zei-
tung. (dpa/ll)

Vorstoß für Sonntags-Verkauf
Altmaier für geöffnete Läden an Adventssonntagen – Niedersachsen sagt Nein

Höchststände bei den Corona-In-
fektionen in mehreren Regionen
Deutschlands haben zu neuen,
teils massiven Einschränkungen
für Bürgerinnen und Bürger ge-
führt. Im am schlimmsten betrof-
fenen Kreis Berchtesgadener
Land in Bayern dürfen die Men-
schen die Wohnung nur noch
aus triftigen Gründen verlassen.
Schulen, Kitas oder Freizeitein-
richtungen und Restaurants müs-
sen schließen. In Brandenburg et-
wa werden in Regionen mit
hohen Infektionszahlen künftig
schärfere Begrenzungen für priva-
te Feiern und ein nächtliches
Ausschankverbot umgesetzt, in
Berlin gilt eine erweiterte Mas-
kenpflicht. Zudem kam ange-
sichts der zugespitzten Corona-
Lage bei den europäischen Nach-
barn das Thema Grenzkontrollen
wieder hoch.
Die Rekord-Infektionszahlen

im Kreis Berchtesgadener Land
oder in Delmenhorst entfachten

eine Debatte, wie weit sich solche
Hotspots abriegeln lassen. Bay-
erns Ministerpräsident Markus
Söder (CSU) und sein nieder-
sächsischer Amtskollege von der
SPD, Stephan Weil, lehnen eine
Abriegelung von Risikogebieten
ab. „Davon halte ich nichts“, sag-
te der SPD-Politiker. „Wir sind
nicht in China und haben es auch
bis jetzt im Rahmen unseres offe-
nen Systems geschafft, die Pande-
mie in Grenzen zu halten.“
Allerdings sind die Maßnah-

men, die Bayern im Kreis Berch-
tesgadener Land nun ergriff, so
massiv, dass sie fast einer Ab-
riegelung gleichkommen. Seit
Dienstagnachmittag gelten in der
Region an der Grenze zu Öster-
reich, die einen Sieben-Tage-Inzi-
denzwert – die Zahl der Corona-
Neuinfektionen pro 100000 Ein-
wohner binnen sieben Tagen –
von 272,8 hat, die ersten Aus-
gangsbeschränkungen seit dem
Lockdown im Frühjahr. Sie sol-

len vorerst für 14 Tage gelten. Die
strikten Ausgangsbeschränkun-
gen zwangen Hunderte Feriengäs-
te zur Abreise. Hinter Berchtesga-
den lag die rund 82000 Einwoh-
ner zählende Stadt Delmenhorst
vor den Toren Bremens (223,1).
Hier gilt seit Dienstag eine Sperr-
stunde für gastronomische Betrie-
be von 23 bis 6 Uhr. Dabei han-
dele es sich aber nicht um eine

Ausgangssperre. In der Region
Hannover gilt ab morgen eine
Maskenpflicht in Unternehmen
und öffentlichen Einrichtungen.
Der Präsident des Robert

Koch-Instituts (RKI), Lothar Wie-
ler, hatte – nach anfänglichem
Zögern – in der vergangenen Wo-
che eine Sperre für Risikogebiete

ins Spiel gebracht. Söder hatte
das damals als überzogen und
unangemessen abgelehnt. Am
Dienstagmorgen meldeten die
Gesundheitsämter nach Angaben
des RKI 6868 neue Corona-Infek-
tionen binnen 24 Stunden. Der
Wert liegt damit deutlich über
den 4122 gemeldeten Fällen vom
Dienstag vergangener Woche.
Kanzleramtschef Helge Braun

(CDU) kritisierte Bürger scharf,
die Partys feiern und gegen staat-
liche Regeln verstoßen. „Das ist
kein Kavaliersdelikt, sondern ge-
sellschaftsschädigendes Verhal-
ten“, sagte er. Deutschland sei
bisher vergleichsweise gut durch
die Corona-Krise gekommen.
„Das Einzige, womit wir unseren
Erfolg zunichtemachen können,
ist unser Freizeitdrang.“
Gleichzeitig rief Braun ange-

sichts drohender Überlastung von
Gesundheitsämtern zur Nutzung
der Corona-Warn-App des Bun-
des auf. „Da, wo die Gesund-
heitsämter in den Hotspots mit
der Kontaktnachverfolgung nicht
mehr hinterherkommen, ist die
Corona-Warn-App das einzige
Instrument, was einen noch auf
Corona-Kontakte hinweist“, sagte
er. (wil/dpa)

Politik ringt um Balance
Sorge vor zunehmendem Unmut wegen strengerer Corona-Regeln – Örtliche Ausgangssperre in Kraft

BERLIN/HANNOVER/HAMBURG. Die Politik steckt in einem Dilemma:
Einerseits wird ihr Panikmache vorgeworfen. Andererseits steigt die
Zahl der Corona-Infektionen rapide. Führt das wieder zu mehr Be-
schränkungen – und noch mehr Unmut?

»Wer immer noch ohne
Hygienekonzept arbeitet
und die Sperrstunde miss-
achtet, hat den Ernst der
Lage nicht erkannt.«
Johann Wimberg (CDU), Landrat
des Landkreises Cloppenburg, mit
Blick auf Teile der Gastronomie,
die bei Kontrollen am Wochen-
ende massive Verstöße gegen die
Hygienevorschriften aufwiesen

Hintergrund

Nord./Mein Geld

ZWISCHEN HÖHEN UND TIEFEN
Boris Becker und der Kampf um

die Millionen. Sport




