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BERLIN/STUTTGART (dpa/red). Nach dem
DurchzugdesOrkantiefs Sabine hat sichdie
Lage in vielen Teilen Deutschlands im Lauf
des Montags vorerst beruhigt. Entwarnung
gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber
noch nicht.Für das südliche Bayern und Ba-
den-Württemberg wurde auch amNachmit-
tag noch vorOrkanböenmitWindgeschwin-
digkeiten von 100 bis 120 Stundenkilome-
tern gewarnt.
In Hamburg wurde mit Sturmfluten ge-

rechnet.FürdieNachtaufDienstagerwarte-

ten die Meteorologen vom Westen Deutsch-
lands her wieder eine Windzunahme mit
Sturmböen.WeitereStürmesindauch inden
nächstenTagennicht ausgeschlossen.
DieDeutscheBahn ließ ihrenFernverkehr

– anfangs noch mit Ausnahme Baden-Würt-
tembergs und Bayerns – wieder anrollen,
nachdem die Züge seit Sonntag bundesweit
sicherheitshalber gestoppt worden waren.
Bahnreisende mussten aber weiterhin mit
Verspätungen und Zugausfällen rechnen.
Die Bahn empfahl, auch für diesenDienstag

geplante Fahrten im Fernverkehr auf einen
anderen Tag zu verschieben. Der regionale
Schienenverkehr kam in vielen Gegenden
allmählichwieder insRollen.
Auf seinemWegüberDeutschlandtrafder

Orkan seit Sonntagabend den Verkehr
schwer, die Schäden hielten sich aber eini-
germaßen inGrenzen.AndenFlughäfen fie-
lenHunderteStarts undLandungenaus.
Vor großen Problemen standen Eltern von

Schul-undKindergartenkindern:Dennetli-
che Städte ließen den Unterricht an ihren

Schulen ausfallen – darunterKöln undDüs-
seldorf, auch Teile von Baden-Württemberg,
Bayern, Hessen und Niedersachsen waren
davon betroffen. Etliche Kindertagesstätten
blieben ebenfalls ganz geschlossen oder bo-
ten nur eine Notbetreuung an. Viele Eltern
mussten kurzfristig Alternativen organisie-
ren oder freinehmen.
Sabine ist lautDWDeinWinterorkan,wie

er etwa alle zwei Jahre vorkommt. Auf dem
Feldberg imSchwarzwaldwurden um7Uhr
177Stundenkilometer registriert.

Sabine wirbelt Deutschland durcheinander
Orkantief lässt Bahn und Flughäfen zeitweise stillstehen – Sturm im Südwesten verläuft noch glimpflich

BERLIN/FRANKFURT (dpa). Flugpassagiere
inDeutschlandmüssen sich auf ein knappe-
res Angebot und steigende Ticketpreise ein-
stellen. Laut einer Flugplan-Analyse des
Bundesverbandes der Deutschen Luftver-
kehrswirtschaft (BDL) bieten die Flugge-
sellschaften bis einschließlich Oktober 1,8
Prozent weniger Sitzkapazität an als im
gleichen Vorjahreszeitraum. Gestrichen
wurden besonders innerdeutsche Verbin-
dungen (-7,1 Prozent) und Europa-Flüge
(-2,1Prozent),während interkontinentaldas
Angebot um3,1Prozent ausgebautwurde.
Aktuell haben der Auswertung zufolge

besonders die Billigflieger Easyjet und Ry-
anair sowie der Ferienflieger Condor ihr
ProgrammimVergleich zu2019ausgedünnt.
Deutlich zugelegt haben hingegen Tuifly
undder ungarischeBilliganbieterWizz.
Der Preis sei nur selten einGrund fürVer-

braucher, lieber zu fliegen als den Zug zu
nehmen:NacheinerAuswertungdesBDList
die Bahnfahrkarte bei gut vier von fünf Ver-
bindungenbilliger als einFlugticket.

90 Millionen Euro
für den
ländlichen Raum
STUTTGART (dpa). Die Landesregierung för-
dert die Strukturentwicklung im ländlichen
Raum 2020 mit 90 Millionen Euro. Dies sei
diehöchsteFördersumme,diebisher imEnt-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum ge-
zahlt wurde, sagte der Minister für Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz, Peter
Hauk (CDU), in Stuttgart. In diesem Jahr
werden 1538 Projekte in 487Gemeinden ge-
fördert. Die Fördermittel sollen Investitio-
nenvon729MillionenEuronachsichziehen.
In den letzten 25 Jahren seien mehr als

26 000 Projekte von Gemeinden, Privatper-
sonen und Firmen unterstützt worden, be-
richtete Haug. Fördermittel von 1,6 Milliar-
den Euro hätten Investitionen von 12,6 Mil-
liarden angestoßen.Neu ist die Sonderförde-
rung fürDorfgasthäuser.

b Kommentar

Erfolgsstory
Der ländliche Raum braucht
weiter Unterstützung

Kommentar

DieKneipemacht zu,dieApotheke eben-
falls.DerLandarzt findet keinenNach-
folger,und irgendwann schließender
Laden,derKindergartenunddieGrund-
schule:DasSchicksal betrifft Tausende
Landgemeinden inDeutschland.Sie ver-
lieren ihreAnziehungskraft.Und ihre
Bevölkerungszahl sinkt von Jahr zu Jahr.

VonabgehängtenRegionen spricht
dannderStädter und fühlt sich auf der
sicherenSeite. In einerStudie des Insti-
tuts derDeutschenWirtschaft finden sich
19Regionen,denenZukunftsprobleme
vorausgesagtwerden –durch eine
schrumpfendeBevölkerungund eine
verfallende Infrastruktur.Davon liegen
elf inOstdeutschland,derRest inwest-
deutschenLändernwieNordrhein-West-
falen,demSaarlandundRheinland-
Pfalz.Landstriche inBaden-Württem-
berg sindnicht genannt.Es steht außer
Zweifel,dass derSüdwesten „stark inder
Fläche“ ist.

Das liegt zumeinendaran,dass selbst
vermeintlich abgelegeneDörfer im
Schwarzwald oderWelzheimerWaldnoch
ihr kleines Industriegebiet habenund
gute Jobs bieten.Zumanderen trägt das
EntwicklungsprogrammLändlicher
RaumseinScherflein zurErhaltungdörf-
licherStrukturenbei.Seit 25 Jahren.Mit
ZuschüssenwirddieGrundversorgung
gestärkt,eswerdenGemeinschaftshäuser
undFreibäder gefördert undAltbaubesit-
zernbei derSanierung geholfen.

Ausruhenkann sichdieLandesregie-
rungdennochnicht.Vor allemdieVer-
kehrsanbindung einigerLandesteile lässt
zuwünschenübrig.Amgravierendsten
sindFunklöcher,die denSüdwestenwie
einFlickenteppichüberziehen.Ohne ein
funktionierendesHandynetz und eine
starke Internetanbindungaber steht heu-
te jedeRegion auf demAbstellgleis.

christoph.link@stzn.de

Von Christoph Link

Verschärft
Daimler-Chef sein
Sparprogramm?
STUTTGART (StN).Der Sparkurs beim Auto-
bauerDaimler fälltmöglicherweise schärfer
aus als gedacht.Wie das „Handelsblatt“ am
Montag berichtete, will der Vorstandschef
Ola Källenius noch deutlichmehr beim Per-
sonal einsparen als die rund 1,4 Milliar-
den Euro, die er im November bei der Prä-
sentation seiner Strategie für die kommen-
den Jahre genannt hatte. Källenius legt an
diesem Dienstag in Stuttgart die Bilanz für
das Jahr 2019 vor.
DemBericht zufolge sollenweltweit bis zu

15000 Stellen wegfallen. Bisher war von
mindestens 10000 Stellen die Rede gewesen.
Allerdings hatte Daimler diese Zahl nie ge-
nannt, sondern nur einmal von einer niedri-
gen fünfstelligen Zahl gesprochen. Der Ge-
samtbetriebsrat betonte, er kenne die Zahl
nichtundwollesieauchnichtkommentieren.

Ein Linker
mit großem Herz
Wenige Tage vor dem
Valentinstag (14. Februar)
sindmit Bodo Ramelow die
Gefühle Gassi gegangen.
„Hallo Schatz, ich liebe Dich“,
schrieb der kürzlich von bösen
Mächten abgewählte Ministerpräsident von
Thüringen seiner Frau. Oder waren es gar
nicht die Gefühle, sondern eiskaltes politi-
sches Kalkül? Der Vorzeige-Linke hat das
Ganze jedenfalls auf Twitter geschrieben, so
dass es auch wirklich jeder mitbekommt,
und ein Mann, der seine Frau Schatz nennt,
müsste eigentlich selbst im zerstrittenen
Thüringen mehrheitsfähig sein. Zur Sicher-
heit hat Bodo Ramelow aber dann noch sei-
nen süßen Hund erwähnt, der unter der der-
zeitigen Situation auch leide. Genauer hat
das Ramelow nicht erklärt. Wer darüber
mehr wissen will, der hebe auf Twitter das
Bein. (rai)

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer
ist nach nur 14Monaten imAmt
über das Thüringen-Debakel ge-
stürzt. Foto: AFP/JohnMacDougall

Kramp-Karrenbauer
gibt auf –
die CDU bebt

Die Regierungskrise in Thüringen hat
dramatische Folgen für die Spitze der
Bundes-CDU –wie gefährlich ist der nun
drohendeMachtkampf für die Kanzlerin?

Plötzlich sieht sich die SPD
als Stabilitätsanker der
Großen Koalition – eine
neue Kanzlerschaft
würde jedoch
alles für die
Sozialdemokraten
verändern

Wer beerbt die CDU-Chefin?
Es wird wohl einMann aus
Nordrhein-Westfalen
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Mittags 11°
Nachts 3°
Regen, in höheren Lagen
Schneeregenundwindig

Belgien sucht weiter
nach Regierung
BRÜSSEL (dpa). 260 Tage nach der Parla-
mentswahl in Belgien geht die Suche nach
einer mehrheitsfähigen Regierung in eine
neue Runde. König Philippe verlängerte
den Auftrag für den flämischen Christde-
mokratenKoenGeens amMontagumeine
Woche. Die amtierende Regierung der li-
beralen Ministerpräsidentin Sophie Wil-
mès wird von drei Parteien getragen, die
nur über 38 der 150 Parlamentssitze ver-
fügen. Seit der Wahl im Mai sind zwölf
Parteien in derAbgeordnetenkammer.

Jedes fünfte Kind
aus Suchtfamilie
BERLIN (KNA).DieDrogenbeauftragteder
Bundesregierung,Daniela Ludwig (CSU),
fordert mehr Präventionsangebote für
Kinder ausSuchtfamilien.„DieGruppen-
angebote für Kinder aus Suchtfamilien,
die es bei der Sucht- oder Jugendhilfe
schon gibt, sollten eine dauerhafte, stabile
Finanzierungsbasis bekommen“, sagte
Ludwig amMontag in Berlin. Dies sei „in
erster Linie eine Aufgabe für Kommu-
nen“. Passgenaue Gruppenangebote soll-
ten zudem fest zur Prävention der gesetz-
lichenKrankenversicherung gehören.
Die Sucht im Elternhaus sei für viele

Kinder eine existenzielle Belastung, die
nicht ohne Folgen bleibe, so Ludwig.Zwei
vondrei betroffenenKindernwürden spä-
ter selbst suchtkrank oder litten unter an-
deren psychischen Erkrankungen. Ge-
schätzt drei Millionen Kinder lebten in
einem suchtbelasteten Umfeld, das sei je-
des fünfte Kind in Deutschland. Eine
Arbeitsgruppe der Bundesregierung habe
weitere Empfehlungen formuliert. Unter
anderem seien „verlässliche Ansprech-
partner imAlltag“ fürKinder nötig.
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Flugtickets werden
in Deutschland
knapper und teurer
Verband: Bahnfahrkarte bei gut vier
von fünf Verbindungenbilliger

Schorndorf

Flieger-Ausstellung
mit vielenModellen
und viel Fachwissen
Mit vielen Modellen und mit viel
Fachwissen hat die Fliegergruppe
Schorndorf bei ihrer Modell- und
Segelflugzeugausstellung in der
Barbara-Künkelin-Halle geglänzt.
Und geglänzt hat auch die Attrakti-
on der Ausstellung: ein Funk-FK-3-
Segelflugzeug mit einer Spannweite
von 18 Metern – präsentiert vom
„Fliegenden Museum Hahnweide“.

� Seite B 1

Experten unter sich. Foto: Habermann

Rems-Murr

Sturmtief „Sabine“
entwurzeltBäumeund
legt Zugverkehr lahm
Recht glimpflich hat der Rems-
Murr-Kreis das Sturmtief „Sabine“
überstanden. Am stärksten wirkte
sich der Sturm auf den Zugverkehr
aus. Bis Montagmittag fuhren keine
S- und Regionalbahnen. Zahlreiche
Bäume wurden entwurzelt.

� Seiten C 1 und C 3
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