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Berlin. Mit einer gemeinsamen Verfassungs-
beschwerde haben sich die 80 Mitglieder der
FDP-Bundestagsfraktion gegen die Änderun-
gen am Infektionsschutzgesetz in der Coro-
na-Pandemie gewandt. Dazu sei beim Bun-
desverfassungsgericht Antrag auf einstwei-
ligen Rechtsschutz, sogenannten Eilrechts-
schutz, gestellt worden, sagte Marco Busch-
mann, Erster Parlamentarischer Geschäfts-
führer der FDP im Bundestag, am Dienstag
in Berlin. Die FDP verspreche sich davon eine
schnelle Entscheidung. Die FDP hatte die so-
genannte Corona-Notbremse wiederholt kri-
tisiert.

„Das Gesetz ist höchst angreifbar und in
seiner Wirkung zweifelhaft. Vor allem die
Ausgangssperren halten wir für unverhält-
nismäßig und untauglich“, schrieb Busch-
mann auf Twitter. Zu den drei Hauptzielen
gehöre aber auch, „geimpften Personen ein
Stück mehr soziales Miteinander zu ermög-
lichen, weil es eben ungefährlich ist, nach
dem, was wir wissen, jedenfalls da es sich um
ein minimales Risiko handelt“, sagte er auf
einer Pressekonferenz.

Die FDP wolle aber auch den Weg über ein
Einspruchszustimmungsgesetz in ihrer poli-
tischen Bedeutung ausleuchten und aufzei-
gen, dass dies ein Trick gewesen sei, auf dem
Rücken der Grundrechte von Bürgerinnen
und Bürgern. „Wir tun das als 80 Antragstel-
ler für unsere Grundrechte, aber vor allen
Dingen für die Grundrechte von 83 Millionen
Menschen in diesem Land und auch den über
sechs Millionen geimpften Personen“, sagte
Buschmann.

FDP-Politiker klagen
gegen Notbremse
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Berlin. Das Bundeskabinett hat am Diens-
tag die geplante Renten-Nullrunde im Wes-
ten in diesem Jahr beschlossen. Die Alters-
bezüge im Westen werden in diesem Juli
nicht wie in den vergangenen Jahren üblich
erhöht. Im Osten soll es nur eine geringe Er-
höhung von 0,72 Prozent geben. Der Schritt
war mehrfach angekündigt worden. Das Ka-
binett hat nun die entsprechende Verord-
nung auf den Weg gebracht. Begründet hatte
Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD)
die Nullrunde mit der Corona-Krise. Die Ent-
wicklung der Rente ist an die Löhne gekop-
pelt. Diese waren im Corona-Jahr 2020 im
Schnitt gesunken. Da eine Rentenkürzung
durch eine „gesetzliche Rentengarantie“ aus-
geschlossen ist, bleiben die Bezüge nun im
Westen auf dem aktuellen Niveau.

Renten werden
im Westen nicht erhöht

NULLRUNDE BESCHLOSSEN
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Hamburg/Berlin. Breite Radwege, Schnell-
strecken für Pendler auf dem Zweirad oder
Parkhäuser für das Rad soll es bald bundes-
weit geben. Dafür nimmt der Bund in diesem
Jahrzehnt viel Geld für Förderprogramme in
die Hand. Das sieht der Nationale Radver-
kehrsplan vor, den Verkehrsminister And-
reas Scheuer (CSU) am Dienstag auf einem
Kongress in Hamburg konkretisiert hat. „Wir
wollen Deutschland zum Fahrradland ma-
chen“, versichert der Minister. 40 Prozent der
Bürgerinnen und Bürger wollten mehr Fahr-
rad fahren. Dafür werde die Infrastruktur an-
gepasst.

Ob und wie das Vorhaben gelingen kann,
hängt maßgeblich von der Initiative der
Kommunen ab. Viele Städte und Gemeinden
scheitern bisher bei einer schnellen Verbes-
serung des Radverkehrs am Geld. Das soll
sich nun ändern. „Es ist so viel da wie nie zu-
vor“, verspricht Scheuer. Zusammen mit den
Fördermitteln von Ländern und Kommunen
sollen die Pro-Kopf-Ausgaben für den Rad-
verkehr auf 30 Euro pro Jahr steigen. Zum
Vergleich: Kopenhagen als großes Vorbild für
eine fahrradfreundliche Stadt lässt sich dies
jährlich 40 Euro pro Einwohner kosten.
Leicht wird es also nicht, den Rückstand
trotz der zusätzlichen Mittel aufzuholen.

Dennoch sind die Kommunen erfreut über
die Bundeshilfe. „Es kommt darauf an, die
Kommunen klimafreundlich umzubauen“,
sagt der Chef des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes, Gerd Landsberg, „der Rad-
verkehr kann dabei ein Treiber sein.“ Mit der
Förderung könne eine Trendwende geschafft
werden. Auch der Allgemeine Deutsche Fahr-
rad-Club (ADFC) sieht die Chance auf fahr-
radgerechte Städte gekommen. „Erstmalig
finanziert der Bund auch kommunale Rad-
infrastruktur“, stellt ADFC-Vorstand Ludger

Koopman fest. Es sei jetzt Schluss damit,
dass der Ausbau der Radwege am fehlenden
Geld scheitert.

Kritik kommt von den Grünen. Scheuer sei
weiterhin ein Autominister, sagt der ver-
kehrspolitische Sprecher Stefan Gelbhaar,
„deshalb verwundert es wenig, dass er sich
vehement gegen konsequente Fahrverbote
für Raser einsetzt.“ Gelbhaar fordert Tempo
30 als Regelgeschwindigkeit innerorts.
Außerdem brauche es Sicherheit gegen Ab-
biegeunfälle und mehr Platz für Radfahrer.

Beides ist allerdings auch Bestandteil des
Radwegeplans. Scheuer überlässt die Ausge-
staltung der einzelnen Infrastrukturmaß-
nahmen den Kommunen. Dazu gehört zum
Beispiel die Kennzeichnung temporärer
„Pop-up“-Radwege. Auch bei der Einrichtung
von Tempo-30-Zonen haben die Städte und
Gemeinden inzwischen mehr Spielräume.
„Wir haben viele Möglichkeiten zu experi-
mentieren“, sagt der Minister. Am Ende sol-
len die Menschen häufiger im Sattel sitzen.
120 Wege auf dem Rad zählten die Statisti-
ker durchschnittlich 2017, 180 sollen es bis
2030 werden.

Der Radverkehrsplan entstand aus einem
Bürgerforum. Rund 2000 Ideen wurden da-
für berücksichtigt. Viele der einzelnen Ele-
mente enthalten organisatorische Verbesse-
rungen wie einen auf den Fahrradverkehr
ausgelegten Rechtsrahmen. Konkreter wird
das große Ziel: Es soll am Ende weder in den
Städten noch im ländlichen Raum Lücken
im Radnetz geben. Dazu sollen entlang der
Fernstraßen separate Radwege gezogen und
Schnellwege in die Stadt oder zum nächsten
Bahnanschluss gebaut werden. Schon jetzt
stößt die Förderung des Bundes auf eine
große Nachfrage. Seit Jahresbeginn wurden
Fördermittel für rund 150 Kilometer Rad-
wege und fast 1800 Stellplätze beantragt.

Bund will den Radverkehr stärken
Verkehrsminister Scheuer konkretisiert die Pläne für eine verbesserte Infrastruktur

von Wolfgang Mulke

Kommunen fordern mehr Tempo
Diskussion über Erleichterungen für Geimpfte geht nach Bund-Länder-Gipfel weiter

Berlin. Nach den Beratungen von Bund und
Ländern hat Kanzleramtschef Helge Braun
(CDU) konkrete Erleichterungen für Ge-
impfte in Aussicht gestellt – viele Fragen
bleiben aber weiter offen. „Die Bundesjus-
tizministerin wird mit dem Gesundheits-
und dem Innenminister jetzt eine Verord-
nung vorbereiten, die genau das vorsehen
soll. Dass nämlich bei Kontakt- und Aus-
gangsbeschränkungen vollständig Geimpfte
und diejenigen, die genesen sind von dem
Coronavirus, bei Kontaktbeschränkungen
zum Beispiel nicht mitgezählt werden“, sagte
Braun am Dienstag.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
und die Länderchefs hatten am Montag
unter anderem über Regelungen für vollstän-

dig Geimpfte und Genesene diskutiert, einen
Beschluss gab es aber wie erwartet nicht.

Laut einem Eckpunktepapier der Bundes-
regierung vom Wochenende könnten die bei-
den Gruppen etwa beim Zugang zu Geschäf-
ten und Dienstleistungen wie Friseuren die-
selben Ausnahmen bekommen, die für ne-
gativ Getestete gelten. Bei der Einreise aus
dem Ausland könnte zudem in den meisten
Fällen eine Quarantäne wegfallen. Laut Ge-
sundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die
Bundesregierung nächste Woche einen Vor-
schlag unterbreiten, der Bundesrat könnte
dann am 28. Mai darüber entscheiden.

Das geht unter anderem Kommunen und
Landkreisen aber zu langsam. „Dass bei der
Konferenz der Ministerpräsidentinnen und
Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzle-
rin noch keine abschließende Verständigung
über die Aufhebung der Grundrechtsein-

schränkungen für vollständig geimpfte Bür-
gerinnen und Bürger getroffen wurde, ist be-
dauerlich“, sagte der Hauptgeschäftsführer
des Städte- und Gemeindebundes, Gerd
Landsberg. Auch der Landkreistag bemän-
gelte, dass die Videokonferenz kein klares
Ergebnis gebracht hätte. „Es ist richtig, wenn
schnell überall dort, wo bereits ein negativer
Antigentest ausreicht, dies auch für Ge-
impfte und Genesene gilt. Gerade für den
Einzelhandel und die Gastronomie wäre da-
mit endlich eine Perspektive verbunden“,
sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sa-
ger den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Deutsche Städtetag begrüßt das für
Juni geplante Ende der Impfpriorisierung.
„Inzwischen ist das Impfen besser in Gang
gekommen. Aber wir brauchen mehr Tempo.
Deshalb ist es ein entscheidender Schritt,
dass die Impfpriorisierung bald aufgehoben
werden soll“, sagte der Leipziger Oberbürger-
meister und Städtetagspräsident Burkhard
Jung. Der Vorsitzende des Deutschen Haus-
ärzteverbands, Ulrich Weigeldt, kritisierte,
die Ergebnisse des Gipfels machten Men-
schen „diffuse Hoffnungen“. Es sei eine Illu-
sion, zu glauben, dass jeder sofort geimpft
werden könne, wenn die Impfreihenfolge im
Juni aufgehoben werde. „Dafür fehlt es bis-
lang schlicht an Impfstoff.“

Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbands der Deutschen Industrie
(BDI), kritisierte: „Der Impfgipfel zündet
nicht den erhofften Impfturbo, sondern setzt
den viel zu gemächlichen Gang der deut-
schen Pandemieeindämmung fort.“

von SiMon SachSeder, Jörg ratzSch
und JoSefine kaukeMüller

Ab Juni ist das Ende
der Impfpriorisierung
geplant.
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Verbände: Investitionen überprüfen
Mehrere Umwelt- und Verkehrsverbände ha-
ben ein ihrer Meinung nach zögerliches Vorge-
hen der Bundesregierung bei der Verkehrs-
wende kritisiert. „Deutschland hinkt sowohl
den eigenen Zielen als auch vielen anderen
Staaten hinterher“, teilten Allianz pro Schiene,
Greenpeace und der Deutsche Naturschutz-
ring am Dienstag mit. Sie forderten unter an-
derem ein Ende von Verbrennungsmotoren
„noch in diesem Jahrzehnt“. Zudem müsse das
Schienennetz stärker elektrifiziert werden – zu
75 Prozent bis 2030. Im Sommer vergangenen
Jahres verfügten 61 Prozent der Bahnstrecken
über eine elektrische Oberleitung. Weil das
aber auch auf viele verkehrsreiche Strecken
zutrifft, liegt der Anteil des Bahnverkehrs, der

elektrisch abgewickelt wird, höher. Ziel der
Bundesregierung sind 70 Prozent Strecken
unter Strom bis 2025. Für die Verbände spielt
auch der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) eine
zentrale Rolle. Die öffentlichen Mittel dafür
müssten sich bis 2025 verdoppeln. Daneben
forderten die Verbände unter anderem eine
Überprüfung der Investitionen in Straßen-
bau-Projekte, den Ausbau des Schienennetzes
sowie den Abbau umweltschädlicher Investi-
tionen. „Mit rund 30 Milliarden Euro pro Jahr
wird der fossile Verbrennungsmotor, das Auto,
das Flugzeug massiv subventioniert“, kritisier-
ten sie. „Dabei sind diese Subventionen nicht
einmal sozial gerecht, sondern bevorteilen die
Gutverdiener.“ DPA

Bundesverkehrsmi-
nister Andreas
Scheuer auf dem
Weg zur Pressekon-
ferenz – am Dienstag
fand in Hamburg der
7. Nationale Radver-
kehrskongress statt.
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München. Die Gewalt gegen Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister ist im Verlauf der
Corona-Pandemie leicht gestiegen. So be-
richteten etwa 72 Prozent der Mandatsträ-
ger, im Rahmen ihrer Tätigkeit selbst schon
einmal beleidigt, beschimpft, bedroht oder
tätlich angegriffen worden zu sein. Das er-
gab eine Umfrage unter 1611 Kommunalpoli-
tikern des Magazins „Kommunal“. Bei einer
ähnlichen Umfrage unter 2494 Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeistern vor Beginn des
ersten Lockdown im März 2020 gaben das
noch 64 Prozent der Befragten an. Bei der
aktuellen Umfrage sagten 39 Prozent der Be-
fragten, dass sie Hass im Internet erfahren
haben. Vor der Corona-Pandemie seien das
noch 30 Prozent gewesen. Körperlich ange-
griffen, bespuckt oder sogar geschlagen wur-
den elf Prozent der Bürgermeister.

Mehr Gewalt und Hass
gegen Bürgermeister

UMFRAGE
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Karlsruhe. Zwei kleine Parteien sind vor dem
Bundesverfassungsgericht mit dem Versuch
gescheitert, die Hürden für ihre Zulassung
zur Bundestagswahl zu senken. Konkret ging
es um die Zahl von Unterstützungsunter-
schriften, die sie vorweisen müssen. So seien
die Anträge der Marxistisch-Leninistischen
Partei Deutschlands (MLPD) und der Bayern-
partei gegen den Deutschen Bundestag
hierzu unzulässig, teilte das oberste deut-
sche Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit.
Sie hätten nicht ausreichend begründet, dass
sie in ihrem Recht auf Chancengleichheit
verletzt worden seien. Der Gesetzgeber
müsse die Unterschriftenquoten in Pande-
miezeiten aber dennoch überprüfen, stellte
der Senat gleichzeitig fest. Weiterhin anhän-
gig ist eine eingereichte Organklage der Öko-
logisch-Demokratischen Partei (ÖDP).

Kleine Parteien
scheitern vor Gericht

BUNDESTAGSWAHL
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Hamburg. Ein neuer Hamburger Verein mit
Kirsten Boie und Rolf Zuckowski als Bot-
schafter setzt sich für eine jährliche europäi-
sche Kinderhauptstadt ein. „Wenn wir wol-
len, dass Europa eine Zukunft hat, müssen
wir den Kindern eine Stimme geben“, heißt
es in der Präambel des Vereins, der am Diens-
tag vorgestellt wurde. Die Mitglieder wollen
erreichen, dass – ähnlich wie bei der Kultur-
hauptstadt – jedes Jahr eine europäische
Stadt oder Region aus den Bewerbern aus-
gewählt und dann zum Gastgeber für die Ju-
gend Europas wird. So soll die „Idee Europa“
in den Mittelpunkt von Kindern und Jugend-
lichen gestellt werden. Jetzt sucht der Verein
eigenen Angaben zufolge Mitstreiter in allen
europäischen Ländern.

Verein will europäische
Kinderhauptstadt

JÄHRLICHE ERNENNUNG
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München. Der Münchner Kardinal Reinhard
Marx verzichtet auf das Bundesverdienst-
kreuz, nachdem Missbrauchsopfer die ge-
plante Verleihung kritisiert hatten. Wie ein
Sprecher des Erzbistums von München und
Freising mitteilte, richtete Marx am Diens-
tag per Brief eine entsprechende Bitte an
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Die Auszeichnung hätte an diesem Freitag
in Berlin überreicht werden sollen. Der Be-
troffenenbeirat im Erzbistum Köln hatte am
Montag an den Bundespräsidenten appel-
liert, die Auszeichnung vorerst nicht vorzu-
nehmen. Der Vorwurf der Vertuschung sei
bei Marx „noch längst nicht ausgeräumt“,
verschiedene Untersuchungen dazu seien
noch nicht abgeschlossen, argumentierte der
Beirat.

Kardinal Marx verzichtet
nach Kritik auf Auszeichnung
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