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LOTTO-QUOTEN

Gewinnklasse
I: 13 989 514,40 Euro
II 1 498 027,50 Euro
III: 14 425,40 Euro
IV: 4311,80 Euro
V: 170,70 Euro
VI: 47,40 Euro
VII: 18,40 Euro
VIII: 10,40 Euro
IX: 6,00 Euro

Alle Angaben ohne Gewähr

Berlin/Hanau – Rund ein Jahr
nach dem rassistischen An-
schlag mit neun Toten in
Hanau sieht der Soziologe
Matthias Quent die Be-
kämpfung von Rassismus
und Rechtsextremismus in
Deutschland erst am An-
fang. „Wir stehen am An-
fang eines langen Lernpro-
zesses als Gesellschaft, auch
die Behörden“, sagte der Lei-
ter des Jenaer Instituts für
Demokratie und Zivilgesell-
schaft amDienstag bei einer
online übertragenen Presse-
konferenz zu Hintergrün-
den und Folgen des An-
schlags.
Positiv sieht Quent zu-

gleich konkrete Schrittewie
etwa den Anfang Dezember
vom Bundeskabinett verab-
schiedeten 89-Punkte-Plan
der Bundesregierung. Er ha-
be den Eindruck, dass „man
hier verstanden hat, dass
Rassismus ein gesamtgesell-
schaftliches Problem ist,
und dass man eben nicht
auf vermeintliche Zugehö-
rigkeiten oder Bezüge zu
rechtsextremen Strukturen
reduzieren darf.“
An der Pressekonferenz

nahm auch Ajla Kurtovic
teil, deren Bruder Hamza
bei demAnschlag am 19. Fe-
bruar vergangenen Jahres
getötet worden war, sowie
der Hanauer Opferbeauf-
tragte Andreas Jäger. Kurto-
vic beschrieb, wie sie vom
Tod ihres Bruders erfuhr,
benannte offene Fragen und
pochte auf eine lückenlose
Aufklärung der Tat. dpa

Soziologe Quent:
Müssen Lehren
aus Hanau ziehen

LÄNDERNOTIZEN

Niedersachsen:
Blumenläden öffnen
Blumenläden und Garten-
center dürfen in Nieder-
sachsen von Samstag an
wieder öffnen. Das hat die
Staatskanzlei am Donners-
tag vor der Veröffentli-
chung der neuen Corona-
Verordnung bestätigt. Für
die Floristen kommt die Lo-
ckerung damit gerade noch
rechtzeitig vor dem für die
Branche wichtigen Valen-
tinstag am kommenden
Sonntag, 14. Februar.

Wegen des Verdachts der
organisierten Schwarzar-
beit hat der Zoll am Don-
nerstagmorgen drei Firmen
und zwei Wohnungen in
Frankfurt durchsucht. Die
Durchsuchungen dienten
hauptsächlich der Siche-
rung von Beweismitteln,
wie der Zoll mitteilte. Zwei
Männer imAlter von 33 und
56 Jahren werden demnach
verdächtigt, Sozialversiche-
rungsbeiträge und Steuern
in sechsstelliger Höhe vor-
enthalten oder hinterzogen
zu haben.

Schwarzarbeit: Zoll
durchsucht Firmen

Die Jüngsten bekommen Vorrang
Kitas und Schulen öffnen teils am 22. Februar – Maskenpflicht ab erster Klasse

und könnten in Arztpraxen
vorgenommen werden.

Kontaktbeschränkung
Die bestehenden Kontaktbe-
schränkungen bleiben grund-
sätzlich bestehen. Es gilt wei-
terhin: ein Haushalt plus eine
weitere Person. Parallel zu
den erweiterten Kita- und
Schulöffnungen zählen dann
auch in Hessen – ähnlich wie
in vielen anderen Bundeslän-
dern – Kinder unter 14 Jahren
dabei nicht mit.

Öffnungsperspektive
„Hessen wird an Planungs-
perspektiven für eine Öff-
nungsstrategie arbeiten. Da-
zu werden wir die Ergebnisse
der Beratungen in unsere Pla-
nungen einbeziehen und
dem Bund einen Vorschlag
für ein abgestimmtes Vorge-
hen machen“, so der Minis-
terpräsident. Ziel sei es, bei
den nächsten Beratungen
von Bund und Ländern am 3.
März über eine solche Öff-
nungsstrategie zu beraten.

gleich das Testangebot für
das Schulpersonal sowie für
Erzieherinnen und Erzieher
weiter erhöht. Das seit ver-
gangenem Herbst bestehen-
de Angebot, sich alle zwei
Wochen kostenlos testen zu
lassen, wird laut Sozialminis-
ter Klose auf einen kostenlo-
sen Test pro Woche verdop-
pelt. Die Coronas-Tests blei-
ben nach denWorten des Mi-
nisters weiterhin freiwillig

gend Erzieher zur Verfügung
stünden. Der bisherige Ap-
pell der hessischen Landesre-
gierung an Eltern, ihre Kin-
der möglichst zuhause zu be-
treuen, werde ab 22. Februar
beendet, erläuterte der Kul-
tusminister.

Testmöglichkeiten
Mit dem Öffnungsschritt für
hessische Schulen und Kin-
dertagesstätten werde zeit-

empfehle diese Masken zwar,
ordne sie aber nicht konkret
an.

Kitas
Die Kindertagesstätten öff-
nen analog dazu ebenfalls ab
22. Februar. Allerdings könn-
ten es im Betreuungsangebot
vorübergehend noch zu Ein-
schränkungen kommen, bei-
spielsweise wenn in einer
Kindertagesstätte nicht genü-

VON DANIEL GÖBEL

Kassel/Wiesbaden – Die hessi-
sche Landesregierung hat am
Donnerstag in einer Kabi-
nettssitzung über die Ergeb-
nisse der Bund-Länder-Konfe-
renz vom Mittwochabend be-
raten und entsprechende Be-
schlüsse gefasst. Kitas öffnen
demnach ab dem 22. Februar.
Auch im Schulbereich gibt es
eine erste Öffnungsperspekti-
ve. Weitere Lockerungen, et-
wa bei Kontaktbeschränkun-
gen, sehen die Beschlüsse je-
doch nicht vor.
„Die bisherigen Anstren-

gungen haben sich gelohnt,
die Infektionszahlen sind
deutlich gesunken. Diesen Er-
folg dürfen wir aber nicht ge-
fährden und deswegen haben
sich Bund und Länder darü-
ber verständigt, die allermeis-
ten Regelungen bis zum 7.
März zu verlängern“, sagte
Ministerpräsident Volker
Bouffier (CDU) im Anschluss
an die Kabinettssitzung in ei-
ner digitalen Pressekonfe-
renz. Gemeinsam mit Sozial-
minister Kai Klose (Grüne)
und Kultusminister Alexan-
der Lorz (CDU) skizzierte der
Ministerpräsident den weite-
ren Weg für Hessen:

Schulen
Ab dem 22. Februar gilt an
hessischen Schulen folgende
Regelung: Klassen 1 - 6:
Wechselunterricht (plus Not-
betreuung), ab Klasse 7: Dis-
tanzunterricht, Abschluss-
klassen (inklusive Q2): Prä-
senzunterricht. Das Angebot
der Notbetreuung, das ein
notwendiger Bestandteil des
Wechselunterrichts für die
Kinder sei, die nicht zu Hause
betreut werden können, hal-
te das Land für alleinerzie-
hende Eltern und Familien,
in denen beide Elternteile ar-
beiten, aufrecht, erklärte Kul-
tusminister Lorz. Neu ist:
Auch in den Grundschulen
besteht ab 22. Februar eine
Maskenpflicht. Es müsse
nicht zwingend eine medizi-
nische Maske sein. Das Land

Ab dem 22. Februar werden die Klassen 1 bis 6 in Hessen im Wechselunterricht beschult. Neu ist, dass auch für Grund-
schüler eine Maskenpflicht besteht. FOTO: HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH/DPA

Hotel- und Gastgewerbe sieht für sich keine Perspektive

HINTERGRUND

Bund und Ländern am Mittwoch nicht direkt
erwähnt worden sei, sagte Wagner. „Wir ha-
ben kein Datum erwartet, aber eine Perspek-
tive.“ Bund und Länder hatten sich auf eine
Verlängerung des zunächst bis Mitte Februar
befristeten Lockdowns bis zum 7. März ver-
ständigt. Kneipen, Hotels und Restaurants
bleiben wie viele andere Läden grundsätzlich
weiter geschlossen – mit Ausnahme des Au-
ßer-Haus-Verkaufs. Friseure sollen bei strikter
Einhaltung von Hygieneauflagen bereits am
1. März wieder aufmachen dürfen. dpa

Das hessische Hotel- und Gastgewerbe ver-
misst in der Corona-Politik eine Perspektive
für die Branche. „Wir sind verärgert“, sagte
der Hauptgeschäftsführer des Gaststättenver-
bandes Dehoga in Hessen, Julius Wagner, am
Donnerstag in Wiesbaden. „Das, was fehlt, ist
ein Fingerzeig.“

Bei aller Wertschätzung für die Kollegen in
den Friseursalons fühle sich das Gastgewerbe
von der Politik nicht gesehen. Es habe auch ei-
ne hohe psychische Relevanz, dass das Hotel-
und Gastgewerbe nach dem Treffen von

Knotenpunkt für Rechenzentren
Frankfurt und Umgebung zählt europaweit zu den größten Standorten

zielle Rechenzentren zählt
die Stadt bereits, drei weitere
sind in Planung. „Rechenzen-
tren steigern die Attraktivität
Offenbachs für Unterneh-
men, denn sie sorgen dafür,
dass den Unternehmen in Of-
fenbach jederzeit digitale
Dienste schnell und zuverläs-
sig zur Verfügung stehen“,
sagt Stadtsprecher Fabian El
Cheikh.
Die Entwicklung ruft aber

auch Kritik hervor. Die Zen-
tren bräuchten viel Fläche
und schüfen im Verhältnis
nur wenige Arbeitsplätze.
Vor allem sticht der immense
Energieverbrauch ins Auge,
das Frankfurter Netz wird
derzeit eigens ausgebaut. Für
das laufende Jahr könnten
die Zentren Schätzungen zu-
folge fast doppelt so viel
Strom verbrauchen wie alle
Haushalte der Stadt im Jahr
2018 zusammen. Auch der
Offenbacher Stadtsprecher
räumt ein, dass Rechenzen-
tren viel Strom bräuchten
und große Abwärme erzeug-
ten. Er gehe aber davon aus,
dass Anlagen neuerer Gene-
rationen effizienter seien. dpa

verdrängt werden. So sollen
die Zentren sich künftig nur
noch geballt in Clustern an-
siedeln und in Energieeffi-
zienz investieren. Nicht zu-
letzt sollen die Zentren weni-
ger breit als hoch gebaut und
mit Fassaden versehen wer-
den, um das Errichten unan-
sehnlicher Klötze zu verhin-
dern.
Ein ansehnliches, sogar

denkmalgeschütztes IT-Ge-
häuse wird demnächst im
Frankfurter Osten umgebaut,
am ehemaligenHauptsitz des
Versandhändlers Necker-
mann. Der Betreiber Interxi-
on will dort mehr als eine
Milliarde Euro investieren.
Die Einigung mit den Denk-
malschutzbehörden wurde
erst vor wenigen Tage be-
kanntgegeben. Entstehen soll
das bislang größte Rechen-
zentrum der Stadt, fertig sein
soll das Areal ab dem Jahr
2028.
Der Boom färbt auf Nach-

barkommunen wie Offen-
bach ab, das sich im Osten
Frankfurts und damit nah am
Internetknoten befindet.
Fünf eigenständige kommer-

Insgesamt zählt Frankfurt
mehr als 60 unternehmens-
unabhängige Rechenzentren
von mehr als 30 Betreibern,
weitere sind in Planung oder
werden derzeit gebaut. Man
gehöre damit zu den größten
Standorten in Europa, erklärt
die Stadt.
Die Nachfrage ist unge-

bremst, wie der Sprecher des
Planungsdezernats, Mark
Gellert, sagt. Die Stadt begrü-
ße dies, wolle die Entwick-
lung aber steuern, Wild-
wuchs begrenzen und verhin-
dern, dass weniger finanz-
kräftige Gewerbebetriebe

Frankfurt/Offenbach – Mit der
Schließung von Geschäften,
Schulen, Büros und Kinos hat
die Corona-Pandemie der Di-
gitalisierung einen kräftigen
Schub versetzt. Noch mehr
Filme werden über das Inter-
net abgerufen, Produkte on-
line bestellt und Konferenzen
per Video abgehalten. Um
solche Dienste bereitstellen
zu können,mieten die Anbie-
ter Kapazität in großen Re-
chenzentren. Ein bundeswei-
ter Schwerpunkt dafür befin-
det sich in Frankfurt und Um-
gebung. Das Wachstum der
Branche lässt sich hier mit
bloßem Auge verfolgen.
Die Mainmetropole war

schon vor der Pandemie deut-
sche Internethauptstadt.
Denn sie beherbergt einen
der größten Internetknoten
derWelt mit demNamen DE-
CIX, der Dienste unterschied-
licher Anbieter verknüpft. Da
räumliche Nähe zu ihm
schnelle Datenweiterleitung
verspricht, sind um seine ver-
schiedenen Standorte in
Frankfurt herum besonders
viele Rechenzentren entstan-
den.

Blick auf Server in einem
Frankfurter Rechenzen-
trum. FOTO: MILTON ARIAS/DPA

43 Prozent
weniger Staus

auf Autobahnen
Frankfurt – Die Corona-Pande-
mie hat im vergangenen Jahr
für deutlich weniger Stau auf
Autobahnen in Hessen ge-
sorgt. Durch die geringere
Spitzenbelastung in den
Stoßzeiten habe es 2020 rund
43 Prozent weniger Staus ge-
geben als noch im Vorjahr,
wie der ADACHessen-Thürin-
gen am Donnerstag mitteilte.
Insgesamt zählte der ADAC
2020 rund 32 750 Staus auf
den Autobahnen im Land.
2019 waren es noch über 57
600 gewesen.
Die Hessen verbrachten im

vergangenen Jahr demnach
rund 17 500 Stunden im Stau
auf den Autobahnen – rund
21 300 Stunden weniger als
2019. Alle Staus dort zusam-
men ergaben eine Länge von
rund 44 400Kilometern. 2019
waren es noch mehr als 112
100 Kilometer gewesen.
Hessens Top-Stautag 2020

war Dienstag, der 1. Dezem-
ber. „Der Verkehr staute sich
an diesem Tag aufgrund win-
terlicher Straßenverhältnisse
auf einer Gesamtlänge von
616 Kilometern“, teilte der
ADAC mit. dpa


