
Badeseen in
NRW sauber
Essen. Die ausgewiesenen
Badegewässer in Nordrhein-
Westfalen haben eine hohe
Wasserqualität. An 106 Bade-
stellen in NRW wurde die
Wasserqualität 2020 als „aus-
gezeichnet“ bewertet, wie das
Umweltministerium und
Umweltamt in Düsseldorf
mitteilten. Die Wasserquali-
tät der Badestellen Freibad
Schwimmer am Eiserbachsee
in Simmerath und „Seaside
Beach“ am Essener Baldeney-
see (unser Bild) wurden als
„gut“ eingeschätzt. Derzeit
gibt es im Land 82 ausgewie-
sene EU-Badegewässer mit
108 Badestellen, an denen in
der Badesaison regelmäßig
Untersuchungen der Wasser-
qualität stattfinden.
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Zwischen Weser und Rhein

Ansturmauf Astrazeneca
¥ Bielefeld/Berlin. Nach der Freigabe des Impfstoffes fragen sich
viele, wie sie an Impftermine gelangen oder das Impfintervall ver-
kürzen können. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Ex-Landratmit Erinnerungslücken
¥ Düsseldorf. Wieso hat niemand den jahrelangen Miss-
brauchs-Horror von Lügde gestoppt? Der Ex-Landrat des Krei-
ses Höxter präsentiert sich überraschend ahnungslos.

Sport

Arminia geht ins erste Schlüsselspiel
¥ Bielefeld. Am 32. Spieltag kann der DSC auf Platz 14 sprin-
gen und ebenso auf einen direkten Abstiegsrang abstürzen. Für Ar-
ne Maier ist das Wiedersehen mit Hertha BSC sehr pikant.

Wirtschaft

Nachträgliche Balkone sind gefragt
¥ Woltersdorf/Bielefeld. An vielen älteren Häusern fehlt das zu-
sätzliche Frischluft-Zimmer. Doch die Mieter sehnen sich da-
nach. Was aber kostet die Nachrüstung?

11° Vormittag 15° Nachmittag 10° Nacht

WETTER

Minister Scheuer plant Klimabonus
Steuervorteile bei Anschaffung von E-Bikes oder Bahnnutzung.

¥ Berlin (dpa). Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheu-
er will Bürgerinnen und Bür-
ger, die auf klimafreundliche
Fortbewegungsmittel setzen,
steuerlich entlasten. Wer etwa
ein E-Bike kauft oder mit dem
Zug fährt, solle bei der Ein-
kommensteuer künftig pro
Jahr bis zu 1.000 Euro geltend
machen dürfen, kündigte der
CSU-Politiker in Berlin an. Da-
mit könne sich etwa eine Fa-
milie mit zwei Kindern für kli-
maschonendeInvestitionenbis
zu 3.000 Euro anrechnen las-
sen.

Scheuer sagte, seine Pläne
seien Vorschläge im Rahmen
der neuen Klimaschutz-Ziele
der Bundesregierung.Auch das

Geld für sogenannte Jobti-
ckets im öffentlichen Nahver-
kehr sollen sich Bürger künf-
tig steuerlich voll anrechnen
lassen können. Künftig solle
nicht nur ein Zuschuss des
Arbeitgebers möglich sein, sag-
te der Minister.

»Ich will die
Klimaziele erreichen«

Er versprach: „Ich werde
und ich will die Klimaziele er-
reichen.“ Deshalb sei wichtig,
Anreize für klimafreundliches
Verhalten zu schaffen.

Der CSU-Politiker räumte
ein, dass die Pläne innerhalb
der Regierung noch abge-

stimmt werden müssten. Sie
bedeuteten für den Staat jähr-
liche Mindereinnahmen von
fünf bis sieben Milliarden
Euro, zahlten sich aber lang-
fristig aus. Derzeit läuft in der
Koalition die Abstimmung
über eine Anpassung des Kli-
maschutzgesetzes. Das Bun-
desverfassungsgericht hatte
den Gesetzgeber verpflichtet,
die Reduktionsziele für Treib-
hausgas-Emissionen für die
Zeit nach 2030 zu regeln. Im
Klimaschutzgesetzsinderlaub-
te Jahresemissionsmengen für
sechs Sektoren – darunter Ver-
kehr und Energie – festgelegt.
Mit den neuen Zielen müssen
auch die Emissionsmengen an-
gepasst werden.¦ Kommentar

Spahn: Dritte Corona-Welle
scheint gebrochen

Gesundheitsminister und RKI-Chef Wieler vorsichtig optimistisch. Inzidenzen
gehen zurück, Impfungen greifen. Mehr Freiheit für Geimpfte ab Sonntag.

¥ Berlin (epd/dpa/AFP). Bun-
desgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) hat sich vor-
sichtig optimistisch zur aktu-
ellen Entwicklung der Coro-
na-Pandemie in Deutschland
geäußert. „Die dritte Welle
scheint gebrochen“, sagte er in
Berlin. Die Neuinfektions-
Zahlen gingen zurück, seien
aber nach wie vor auf hohem
Niveau. Diesen positiven
Trend gelte es zu verstetigen.
Das gehe aber nicht mit vor-
schnellen Lockerungen, fügte
Spahn hinzu.

Der Präsident des Robert
Koch-Instituts, Lothar Wieler
sagte, es gebe mittlerweile die
Hoffnung, die Pandemie bald
kontrollieren zu können. Die
Inzidenzen gingen in allen Al-
tersgruppen zurück, zugleich
würden immer mehr Men-
schen geimpft.

IMPFKAMPAGNE
Spahn rief die Menschen auf,
noch bis Ende Mai durchzu-
halten. Die Impfkampagne ha-

be an Fahrt aufgenommen: So
seien 26,2 Millionen Men-
schen inzwischen mindestens
einmal geimpft worden. Das
seien 31,5 Prozent der Bevöl-
kerung. 8,8 Prozent hätten be-
reits den vollen Schutz.

MEHR FREIHEITEN
Vollständig Geimpfte und von
einer Corona-Erkrankung Ge-
nesene genießen ab Sonntag
wieder mehr Freiheiten. „Die
Verordnung kann jetzt in Kraft
treten“, sagte Bundesjustizmi-
nisterin Christine Lambrecht
(SPD),nachdemauchderBun-
desrat der entsprechenden Re-
gelung der Bundesregierung
zugestimmt hat. Für Geimpfte
und Genesene gelten auch
nicht mehr die Ausgangsbe-
schränkungen, die laut Not-
bremse in Regionen mit einer
Ansteckungsrate über 100 Fäl-
len pro 100.000 Einwohnern
binnen sieben Tagen greift.

PRIORISIERUNG
In Bezug auf die aktuelle De-

batte über Nachteile für Jün-
gere, die in der Regel erst deut-
lich später mit dem Impfen an
der Reihe sind, erinnerte Ge-
sundheitsminister Spahn dar-
an, bei der Priorisierung sei es
darum gegangen, diejenigen
zuerst zu impfen, die beson-
ders verwundbar seien. Bei
Impfungen gehe es zudem nun
um Wochen, nicht um Jahre.

ASTRAZENECA
In der kommenden Woche sol-
len eine Million Astrazeneca-
Dosen an die Arztpraxen in
Deutschland geliefert werden,
die dann ohne Priorisierung
vergeben werden, kündigte
Spahn an. Am Vortag hatten
Bund und Länder die Priori-
sierung mit einer festen Vor-
rangliste für diesen Impfstoff
aufgehoben. Spahn betonte:
„Die Wirksamkeit ist umso hö-
her, desto länger der Abstand
zwischen Erst- und Zweitimp-
fung ist.“

Wegen der Gefahr seltener
Blutgerinnsel sollen Men-

schen unter 40 Jahren in Groß-
britannien künftig bevorzugt
eine Alternative zum Corona-
Impfstoff von Astrazeneca er-
halten. Das teilten die briti-
sche Impfkommission und die
Arzneimittelbehörde mit.

INTENSIVSTATIONEN
RKI-PräsidentWielerwiesdar-
auf hin, dass auf den Intensiv-
stationen noch keine Entspan-
nung sichtbar sei. Die Zahl der
Patienten mit invasiver Beat-
mungsteigeteilsnochan.Mehr
als 70 Prozent der Intensivbe-
reiche meldeten, dass Kapazi-
täten begrenzt oder sogar aus-
gelastet seien. „Das sind
Höchstwerte“, betonte er.

TODESFÄLLE
Noch immer gebe es zudem
vieleTodesfälle. Insgesamtsind
seit Beginn der Corona-Pan-
demie im vergangenen Jahr in
Deutschland rund 85.000
Menschen an und mit dem Vi-
rus gestorben. ¦ Seite 2,
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Laschet: Mein
Platz nach der

Wahl ist in Berlin
¥  Berlin (rtr). Unions-Kanz-
lerkandidat Armin Laschet will
nach der Bundestagswahl auf
jeden Fall von Düsseldorf nach
Berlin wechseln. „Für mich ist
klar: Mein Platz ist nach der
Bundestagswahl in Berlin. Ich
will Bundeskanzler der Bun-
desrepublik Deutschland wer-
den und werde mit aller Kraft
dafür kämpfen, dass die Union
die Wahl gewinnt“, sagte der
CDU-Chef. Damit ist klar, dass
der NRW-Ministerpräsident
dieses Amt aufgeben wird. Er
antwortete mit einem „klaren
Nein“ auf die Frage, ob er sich
eine „Rückfahrkarte nach Düs-
seldorf“ sichern wolle. Ob er
bei einer Niederlage Opposi-
tionsführer werden will, ließ
Laschet offen. Damit will der
CDU-Chef den Fehler des
CDU-Politikers Norbert Rött-
gen vermeiden, der sich als
Spitzenkandidat bei der NRW-
Wahl 2012 nicht festlegen woll-
te, ob er auf jeden Fall von Ber-
lin nach Düsseldorf wechseln
würde. In der nun ausgelös-
ten Debatte um Laschets Nach-
folge am Rhein werden Ver-
kehrsminister Hendrik Wüst
(45), Innenminister Herbert
Reul (68) und Bauministerin
Ina Scharrenbach (44) ge-
nannt.
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Unabhängig –  Überparteilich

Bad Oeynhausen: Perspektiven
der städtischen „Heimstätte“

¥ Alcay Kamis ist seit einem hal-
ben Jahr Geschäftsführer der
städtischen Wohnungsgesell-
schaft SGH. In dieser Zeit hat
er den Immobilienmarkt in Bad
Oeynhausen und den Stand der
„Heimstätte“ analysiert. Ein Ziel,
das Kamis daraus ableitet, ist ein
Abbau der Leerstände. Und auch
über Neubauten denkt er an-
ders als sein Vorgänger.

Bundesstraßewird zur Baustelle
¥ Bad Oeynhausen. Wenn ab Ende Mai die Bagger rollen, wird
es eng auf der Verbindung zwischen Dehme und Porta. Erst gibt
es eine halbseitige, dann eine Vollsperrung – über Wochen.

Öffnungstermin bleibt ungewiss
¥ Bad Oeynhausen. Nach wie vor nennt die Bali-Therme kei-
nen Termin für eine Öffnung. Geschäftsführung nimmt aber Stel-
lung zu den Kündigungen der Fitnessclub-Mitglieder.

Anzeige

¥ Berlin. Am Sonntag ist wie
an jedem zweiten Sonntag
im Mai Muttertag.
Der Tag in sei-
ner heutigen
Form geht
auf Frau-
enbewe-
gungen
in den
USA und
diesseits
des Atlan-
tiks in Groß-
britannien zu-
rück. Nach
Deutschland kam der Mut-
tertag später. Er wurde auf In-
itiative des Verbandes Deut-
scher Blumengeschäftsinha-

ber 1923 erstmals gefeiert. Ein
gesetzlicher Feiertag ist der

Muttertag in der Bun-
desrepublik nicht.

Insbesondere
für den Ein-
zelhandel hat
er aber gro-
ße Bedeu-
tung: So sor-
gen allein
Blumen am

Muttertag für
einen Umsatz

von rund 230 Mil-
lionen Euro. Doch

auchdieTraditionkleinerGe-
schenke, bei Kindern vor al-
lem von Selbstgebasteltem,
wird an diesem Tag gepflegt.

DIE GUTE NACHRICHT

Am Sonntag istMuttertag
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„Sozial heißt nicht immer nett“
¥ Bielefeld.ZusammenarbeitundTeilensinddasevolutionäreEr-
folgsrezept der Menschheit. Warum wir es schleunigst wieder ler-
nen sollten, erklärt die WissenschaftlerinFranca Parianen.Sprach-
lich funkelnd seziert die Autorin in ihrem neuen Buch die Kon-
zepte und Mechanismen des Neoliberalismus.
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