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SPDwählt Spitze erst
im nächsten Jahr

Morgens Mittags Abends

1° 12°/
6°

3° 11° 9°
min/max am Tag
min in der Nacht

E-Ticket nach Luftlinie

Deutsches Torfestival

Wegen der immer kriti-
scher werdenden Corona-Lage
mit erstmals mehr als 50 000
Neuinfektionen an einem Tag
wollen Bund und Länder über
zusätzliche Schutzmaßnah-
men beraten. Am Donnerstag
kommenderWoche soll es dazu
eine Runde der geschäftsfüh-
renden Kanzlerin Angela Mer-
kel (CDU)mit denMinisterprä-
sidenten geben.

Nordrhein-Westfalens Mi-
nisterpräsident Hendrik Wüst
(CDU) begrüßte denEntschluss

zu dem Treffen: „Gut, dass nun
endlich vonallen SeitenBereit-
schaft für diese dringend not-
wendige Abstimmung da ist.
Corona kennt keine Regie-
rungspause.“

Vizekanzler Olaf Scholz
(SPD) mahnte im Deutschen
Bundestag zu Vorsicht und be-
fürwortete weitere Zugangsre-
geln nur für Geimpfte und Ge-
nesene (2G). Kommen sollen
bald auch wieder Gratis-
Schnelltests auf breiter Front.
Über stärkere Kontrollen von

Vorgaben und mehr Schub für
die inzwischen schon leicht an-
ziehenden Impfungen wird
weiter diskutiert. Die bundes-
weite Sieben-Tage-Inzidenz
sprang auf 249,1 und stieg am
viertenTaginFolgeaufRekord-
stände.

Regional sind ist die Zahl der
neuen Fälle pro 100000 Ein-
wohner in sieben Tagen sehr
unterschiedlich: InSachsenbe-
trägt der Wert rund 522 in

Schleswig-Holstein 89. InNRW
lagderInzidenz-Wertbei154,3.

Der Deutsche Ethikrat emp-
fahl „eine ernsthafte und ra-
sche Prüfung einer berufsbezo-
genen Impfpflicht in Berei-
chen, in denen besonders vul-
nerable Menschen versorgt
werden“. Konkret gehe es um
Beschäftigte, die schwer oder
chronisch Kranke und hochbe-
tagte Menschen versorgen.

Im Rennen um
den Posten des CDU-Vorsit-
zenden gibt es eine erste Kan-
didatur: Kanzleramtsminister
Helge Braun kündigte am
Donnerstag seine Bewerbung
um die Nachfolge von Partei-
chef Armin Laschet an. Braun
werde der Landespartei in
Hessen am Freitag bei einer
Landesvorstandssitzung die
Gründe für seine Bewerbung
vorstellen, sagte ein Sprecher
der hessischen CDU-Land-
tagsfraktion am Donnerstag.
Offiziell nominiert werde er
durch seinen Heimatkreisver-
band in Gießen. Der 49-jähri-
ge Braun gilt als enger Ver-
trauter der scheidenden Bun-
deskanzlerin Angela Merkel.

CDU-Außenpolitiker Norbert
Röttgenwill andiesemFreitag
seine Kandidatur verkünden.
Er wird am Vormittag in die
Bundespressekonferenz in
Berlin gehen, wie aus einer
EinladungderVereinigungder
Hauptstadt-Journalisten her-
vorging.Dortwill Röttgen sei-
ne Bewerbung für den CDU-
Vorsitz offiziell bekanntge-
ben. Als weiterer möglicher
Kandidat für das Amt gilt der
Bundestagsabgeordnete
FriedrichMerz.Dergeschäfts-
führende Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn hat-
te am Vortag seinen Verzicht
auf eine neuerliche Kandida-
tur erklärt. (afp, dpa)

Der Flüchtlingsstreit
zwischen der EU und Belarus
spitzt sichweiter zu:Der bela-
russischeMachthaberAlexan-
der Lukaschenko drohte am
Donnerstag im Falle weiterer
EU-Sanktionen mit einem
Stopp der Gaslieferungen
nach Europa.

Zuvorhatte dieEU für kom-
mende Woche neue Sanktio-
nen angekündigt. „Wir wär-
men Europa und sie drohen
uns“, sagte ermit Blick auf die
Jamal-Europa-Pipeline, die
durch Belarus führt und russi-
sches Gas nach Europa bringt.
„Undwas,wennwirdieGaslie-
ferungen unterbrechen?“ Die
EUwirft Lukaschenko vor, aus
Vergeltung für die bisherigen
Sanktionen absichtlich Mi-
granten an die Grenzen der
EU-Staaten Lettland, Litauen
und Polen zu schleusen. (afp)

Zehntausende Menschen haben am
Donnerstag inKölndenAuftakt zurKarne-
valssession gefeiert. In der Altstadt rund
um den Heumarkt und im Viertel um die
Zülpicher Straße waren besondere Sicher-
heitszoneneingerichtetworden.Zudenen
solltenausschließlichGeimpfteundGene-
se Zutritt haben – was aber offenbar nicht
durchgängig gewährleistet war.

BesondereKritikentzündetesichanBil-
dern aus der Zülpicher Straße, wo Men-
schen dicht aneinander gedrängt feierten.
„Heute als »Sexy Krankenschwester« auf
der Zülpicher Straße, an Weihnachten als
»Sexy Intubierte« in der Uniklinik“, kom-
mentierte etwa TV-Moderator Jan Böh-
mermann bei Twitter. „Das passt nicht zu-
sammen“, sagteWeltärztepräsident Frank
Ulrich Montgomery am Abend im RTL-
Fernsehen und erklärte zu den Szenen in
Köln:„Michhatdasgegraust.“DieProgno-
se des Mediziners: „Da werden nicht nur
die Jecken darunter leiden, sondern auch
die, die sich von ihnen anstecken.“

Am Nachmittag hatte die Stadt dazu
aufgerufen, nicht mehr zum Party-Hot-
spot „Kwartier Latäng“ zu kommen. Das
ZülpicherViertel sei um15.15Uhr„vollge-

laufen“. Zumindest in Teilen waren die
Einlasskontrollen lückenhaft. So wurde
immer wieder auch Feiernden der Zutritt
gewährt,ohnedieNachweisevorzuzeigen,
wie Stichproben des „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ ergaben. Für die Kontrollen an den
Schleusen in derAltstadtwarenprivate Si-
cherheitsdienste zuständig, die die Willi-
Ostermann-Gesellschaft eingesetzt hatte.
Im Zülpicher Viertel waren die Stadt und
eine Security-Firma zuständig.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker
reagierte auf die Kritik an den Menschen-

mengen: „Wir haben das genau abgewo-
gen. Eine Vielzahl an Menschen ist
geimpft, und genau die lassen wir auf die
Veranstaltungsflächen“,sagtesiebeieiner
PressekonferenzmitPolizeipräsidentUwe
Jacob. Auch die Zugangskontrollen funk-
tionierten sehr gut, erklärte Reker. „Ich
wurde heute Morgen selbst an einer Kon-
trollstelleabgewiesen,weil ichkeinenPer-
sonalausweis dabeihatte. Und das ist auch
gutso,dieLeutemachenihrenJob.“Fürdie
Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Po-
lizei war der Sessionsbeginn aber verhält-
nismäßig ruhig. Die Feuerwehr sprach am
Abend von einer „überschaubaren“ Lage.

In der Altstadt, wo die Session um11.11
Uhr offiziell eröffnet wurde, war die Situa-
tion entspannter als in der Zülpicher Stra-
ße.AmNachmittagwar lautStadtderHeu-
marktzu70bis80Prozentbelegt, derAlter
Markt zu 50 Prozent. Auch an anderen Or-
tenwurdegefeiert. ImTanzbrunnenwaren
es rund 9000 Jecke– 10000 hätten es nach
der geltenden Auslastungsregel mit 80
Prozent Kapazität sein dürfen. 400Tickets
wurdenzurückgegeben,weildieEinlassre-
gelung auf 2G umgestellt wurde.

Krisentreffen von Bund und Ländern
Erstmalsmehrals 50000NeuinfektionenaneinemTag–Gipfel amDonnerstag
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