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Washington ¯ Nach einer wochenlan-
gen Hängepartie kann in den USA das 
Verfahren zur geordneten Machtüber-
gabe an den gewählten Präsidenten Joe 
Biden beginnen. Er habe die Behörden 
und seine Mitarbeiter angewiesen, mit 
Biden zu kooperieren, teilte der amtie-
rende Präsident Donald Trump über 
den Kurznachrichtendienst Twitter 
mit. Kurz zuvor hatte die zuständige 
Verwaltungsbehörde GSA Biden als of-
fenkundigen Wahlsieger eingestuft 
und erklärt, diese Entscheidung unab-
hängig getroffen zu haben.

Trump weigert sich aber weiterhin, 
seine Niederlage bei der Wahl am 3. No-
vember einzuräumen. Er behauptet 
nach wie vor, der Sieg sei ihm durch 
massiven Wahlbetrug gestohlen wor-
den.  Er habe der GSA und seinem Team 
dennoch empfohlen, dass sie „tun, was 
getan werden muss“. (dpa) b Seite 2

Trump macht Weg 
für Biden frei

Stuttgart ¯ Mit teilweise mehreren 
Tausend Euro stehen manche Woh-
nungslose bei ihren Kommunen in der 
Kreide. Das berichten unter anderem 
die Diakonien Baden und Württem-
berg unserer Zeitung. Entstanden sei-
en die Schulden durch Bußgelder, die 
die Wohnungslosen in der Corona-
Krise kassiert hätten, weil sie sich 
nicht an Abstandsregeln oder die Mas-
kenpflicht gehalten haben. Sozialver-
bände appellieren deshalb an die 
Kommunen, hier mit mehr Augenmaß 
vorzugehen und die besondere Le-
benssituation der Menschen zu be-
rücksichtigen.

Auch in Stuttgart kennt man das 
Problem. So berichtet etwa Christa 
Musch von der Evangelischen Gesell-
schaft, dass ihre Klienten immer wie-
der Bußgelder von bis zu 500 Euro be-
kämen. Das ist mehr als der monatli-
che Hartz-IV-Satz. Die Stadt Stuttgart 
verweist ihrerseits darauf, dass der Buß-
geldstelle bei einer Anzeige oft nichts 
über die Lebensumstände der Perso-
nen bekannt werde. (wel)  b Seite 3

Obdachlose wegen 
Corona-Bußgeldern
in großer Not

Präsenz wichtig
Digitales Lernen ist für Azubis 
kein vollwertiger Ersatz.

C orona  macht auch vor Schu-
len nicht halt. Doch dank der 

zunehmenden Digitalisierung 
können Auszubildende auch vom 
heimischen Wohnzimmer aus ler-
nen. Voraussetzung ist, dass die 
Internetverbindung vor allem auch 
stabil ist. Und auch die entspre-
chenden Lerninhalte müssen ent-
wickelt und die Ausbilder in Schu-
len und Unternehmen dafür ge-
schult sein. Kaufmännische Inhal-
te lassen sich aus der Ferne genauso 
vermitteln wie  –  mit Einschränkun-
gen  –  technische Inhalte. Schließ-
lich spielt im technischen Bereich 
der Umgang mit Rechnern etwa zur 
Maschinensteuerung eine immer 
größere Rolle. Und dank der Mög-
lichkeiten der Konferenzschaltung 
können Fragen sofort beantwortet 
werden.

Trotzdem: Ein vollwertiger Er-
satz für Präsenz ist es nicht. Auch 
das soziale Umfeld ist wichtig. Wie 
soll ein Azubi, vor allem wenn er 
mit der Ausbildung startet, die 
Unternehmenskultur erleben? Wie 
soll er wissen, wie ein Unterneh-
men tickt? All dies schafft Zusam-
menhalt und Verständnis füreinan-
der –  und das ist wichtig im tägli-
chen Miteinander. Das schafft auch 
Loyalität zum Unternehmen. Im 
persönlichen Umgang merkt man 
schnell, mit welchen Kollegen und 
Lehrern man besonders gut kann, 
wo die Chemie stimmt. Eine Lö-
sung des Dilemmas kann wohl nur 
ein Impfstoff bringen.

b Kommentar

Von Inge Nowak

b Kreis Esslingen

Besondere Bauten 
ausgezeichnet
Für gute Architektur haben im Kreis 
Esslingen dieses Jahr sechs besondere 
Bauprojekte eine Hugo-Häring-Aus-
zeichnung erhalten. Darunter sind öf-
fentliche  und private  Bauten. Diese Eh-
rung vergibt  der Bund Deutscher Archi-
tekten. Mit dabei sind diesmal Bauwer-
ke in Esslingen, Kirchheim, Leinfelden-
Echterdingen, Bissingen-Ochsenwang 
und in  Ostfildern-Kemnat. b Seite 21 

b Stuttgart

Graffiti-Schau kann 
länger bleiben
Die neue Wartehalle vor dem Haupt-
bahnhof wird wegen der Pandemie 
nicht eröffnet. Freunde  der temporären 
Kunstpräsentation können sich freuen: 
Die Graffiti-Schau in der großen Halle 
des Bonatzbaus kann noch mindestens 
bis Ende Januar 2021 bleiben.   Das rund-
erneuerte Empfangsgebäude soll zeit-
gleich mit dem  Tiefbahnhof 2025 in Be-
trieb gehen. b Seite 8

b Kreis Esslingen

Infektionsschutz 
an Schulen

Um das Infektionsrisiko zu senken, ha-
ben viele Schulen im Landkreis Esslin-
gen versetzte Unterrichtszeiten einge-
führt. Dadurch soll das Gedränge in 
den öffentlichen Verkehrsmitteln  und 
auf den Pausenhöfen entzerrt werden. 
Doch die Praxis stellt die Schulen vor 
große organisatorische Herausforde-
rungen – und halbierte Klassen lassen 
die Vorgaben der Landesregierung 
nicht zu. b Seite 15
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b Wirtschaft

Berufsschule findet 
häufiger zu Hause statt
Seite 9

b Baden-Württemberg

Härtere Strafe im
Missbrauchsfall Staufen
Seite 5

b Blick in die Welt

Die Deutschen werden 
immer dicker
Seite 7

b Lokalsport

Neuske hält die 
Motivation hoch

Normalerweise fährt er zehn bis zwölf 
Rennen im Jahr – in ganz Deutschland 
und  im europäischen Ausland. Jetzt 
aber ist alles anders. Einen einzigen 
Wettkampf hat der Sirnauer Handbiker 
Markolf Neuske 2020 bestritten, und 
der wurde virtuell ausgetragen. Aber 
der  56-Jährige hält die Motivation 
hoch, genau 7701,82 Trainingskilome-
ter hat er bislang absolviert. „Irgendwie 
habe ich es geschafft, es trotzdem 
durchzuziehen“, sagt er. b Seite 24

Foto: oh

Lokale dicht, 
Takeaway boomt
Der Liefer- und Abholservice  im 
Landkreis Esslingen hilft nicht nur  
Gastronomen im Corona-Tief. / Seite 16

Foto:  Ines Rudel

I m  Rennen um den Chefposten im Stutt-
garter Rathaus zeichnen sich knapp 

eine Woche vor der Neuwahl am 29. No-
vember klare Tendenzen ab. Laut einer 
Umfrage der Universität Hohenheim wür-
den 40 bis 47 Prozent der Wähler, die sich 
schon entschieden oder per Briefwahl ab-
gestimmt haben, für 
den CDU-Kandidaten 
Frank Nopper stimmen. 
Der unabhängige Kan-
didat Marian Schreier 
käme auf 31 bis 38 Pro-
zent, Stadtrat Hannes 
Rockenbauch vom 
Fraktionsbündnis SÖS/
Linke läge bei 17 bis 23 
Prozent. Elf Prozent der 
Befragten waren noch unentschieden. 19 
Prozent haben bereits ihre Stimme per 
Briefwahl abgegeben. Befragt wurden gut 
900 Wahlberechtigte zwischen dem 18. 
und 22. November, die auch schon vor 
dem ersten Wahlgang bei der von der Uni 
finanzierten Umfrage mitgemacht hatten. 
Im ersten Wahlgang war keiner der Bewer-

ber auf eine absolute Mehrheit gekom-
men. Nopper konnte 31,8 Prozent der 
Stimmen für sich verbuchen, Schreier 15 
Prozent und Rockenbauch 14 Prozent. Die 
Grünen-Kandidatin Veronika Kienzle tritt 
trotz ihres zweiten Platzes (17,2 Prozent) 
nicht mehr an.

Nach Einschätzung des Kommunika-
tionswissenschaftlers Frank Brettschnei-

der ist die Wahl aber 
noch nicht entschie-
den. Bei der Umfrage 
handele es sich um eine 
Momentaufnahme 
und nicht um eine 
Prognose.  Manche 
Wähler entschieden 
sich kurz vor der Wahl 
noch um. „Herr Schrei-
er ist in Schlagdistanz“, 

sagte Brettschneider unserer Zeitung über 
den Kandidaten mit SPD-Parteibuch. 
Wenn es ihm gelingen würde, Unentschie-
dene auf seine Seite zu ziehen und Rocken-
bauch-Wähler umzustimmen, könnte er 
zu Nopper aufschließen. Rockenbauchs 
Erfolgsaussichten hält Brettschneider hin-
gegen für gering. b Seite 8

Klare Tendenz
OB-Wahl in Stuttgart: Nopper liegt in Umfrage vorn.

Von Annika Grah
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ge Wirkung entfalten wird“, sagte er. Er 
halte unter anderem den Zeitraum der 
vorgeschlagenen Lockerungen über die 
Feiertage für zu lang. Den 16 Bundeslän-
dern sei jedoch Einstimmigkeit wichtig 
gewesen. „Man muss halt auch Kompro-
misse machen, wenn man 16 zusammen-
halten will“, sagte er.

Kritik an der Ferienverlängerung 
kommt unterdessen vom  Deutschen Phi-
lologenverband. Der Verband, dem über-
wiegend Gymnasiallehrer angehören, 
fürchtet im Extremfall ein „Planungs-
chaos“. Die  Lehrergewerkschaft  GEW   Ba-
den-Württemberg erklärte hingegen, das 
landesweite Vorziehen der Weihnachtsfe-
rien könne zwar durchaus sinnvoll sein, 
noch wichtiger sei allerdings,  mehr Perso-
nal für die Schulen einzustellen und 
außerdem zusätzliche Schutzmaßnah-
men wie etwa FFP2-Masken zur Verfügung 
zu stellen. b Seiten 4 und 25

Württembergs Kultusministerin Susanne 
Eisenmann (CDU) sieht die Maßnahme 
hingegen skeptisch  –  auch wegen der da-
mit verbundenen Betreuungsprobleme. 
Sie hatte empfohlen, dass die Schulen vor 
Ort über dieses Thema entscheiden. Über 
Notbetreuungen für die Schulkinder will 
Kretschmann noch reden.

Auf die Möglichkeit, die Ferien zu ver-
längern, haben sich die Länderchefs in 
ihrem Papier für ihre Sitzung mit Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem 
Mittwoch geeinigt. Darin werden auch 
weitere Maßnahmen benannt, die be-
schlossen werden sollen. So soll der be-
stehende Teil-Lockdown verlängert wer-
den. Allerdings sollen vom 23. Dezember 
an bis zum 1. Januar Treffen von bis zu 
zehn Personen ermöglicht werden.

Von dieser Linie ist Kretschmann aller-
dings  nicht vollends überzeugt. „Ich bin 
skeptisch, ob das Paket insgesamt die nöti-

Frühere Weihnachtsferien
Kretschmann ist ansonsten mit der Einigung der Ministerpräsidenten unzufrieden.

D ie  Weihnachtsferien an Baden-
Württembergs Schulen beginnen 
wegen der Corona-Pandemie  

schon am 18. Dezember  –  vier Tage früher 
als geplant. Damit folgt der Südwesten auf 
Drängen von Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann (Grüne) dem Beispiel ande-
rer Länder. Mit dem Schritt will Kretsch-
mann für ein sicheres Weihnachten sor-
gen. Bis zu Heiligabend habe man dann 
eine Strecke von fünf bis sechs Tagen, die 
man nutzen könne, um Kontakte zu mini-
mieren.

Der Virologe Alexander Kekulé vom 
Uni-Klinikum Halle teilt die Meinung 
Kretschmanns. „Mit einem früheren Fe-
rienbeginn könnten wir verhindern, dass 
Kinder Infektionen in Familienfeiern über 
Weihnachten und Neujahr hineintra-
gen“, sagte er unserer Zeitung. Baden-

Von Arnold Rieger

b Kultur

Beisetzung 
eines Eisblocks
Seite 23

Heute teils zäher Nebel, gebietsweise setzt sich
auch die Sonne durch. Morgen gebietsweise
zäher Nebel, örtlich auch heiter.


