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London. Wegen der Weigerung des briti-
schen Premierministers Boris Johnson ist
nach Aussage seines früheren Top-Beraters
ein zweiter Corona-Lockdown um Wochen
verzögert worden. Dominic Cummings sagte
vor Parlamentsabgeordneten, er habe Mitte
September mit wissenschaftlichen Beratern
bei Johnson vergeblich für einen mindestens
zweiwöchigen Lockdown geworben. Erst
Ende Oktober verhängte die Regierung neue
Beschränkungen.

Ex-Berater: Johnson hat
Lockdown verzögert

CORONA-MANAGEMENT
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Minsk. Belarus droht dem Westen wegen der
Sanktionen nach der erzwungenen Landung
einer Passagiermaschine mit Gegenreaktio-
nen. Die Regierung habe „Schutzmaßnah-
men“ vorbereitet, sagte Regierungschef Ro-
man Golowtschenko einer Zeitung. Dazu
zählten Beschränkungen beim Transit. Er
ließ offen, ob damit Waren oder der Öl- und
Gastransit nach Europa gemeint sind.

Belarus droht
mit Transitbeschränkungen
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Brüssel. Im Rechtsstreit mit Astra-Zeneca
fordert die EU-Kommission millionen-
schwere Zwangsgelder, um bestellten Coro-
na-Impfstoff rasch zu bekommen. Für jede
mehr als drei Monate verspätet gelieferte Do-
sis solle der Hersteller zehn Euro pro Tag zah-
len, beantragte die Brüsseler Behörde nach
Angaben eines Sprechers vor dem zuständi-
gen belgischen Gericht. Darüber hinaus for-
dert die Kommission für jede vom Gericht
festgestellte Vertragsverletzung zehn Millio-
nen Euro pro Tag, bis die Vereinbarungen
eingehalten werden.

Astra-Zeneca soll
hohe Zwangsgelder zahlen

EU-KOMMISSION
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Den Haag. Der Öl- und Erdgaskonzern Shell
hat einen Klima-Prozess gegen Umwelt-
schutzorganisationen verloren und muss
nach dem Urteil seine Kohlendioxid-Emis-
sionen erheblich senken. Shell müsse den
CO2-Ausstoß von bis 2030 um netto 45 Pro-
zent im Vergleich zu 2019 senken, erklärte
das Gericht in Den Haag. Nach dem Urteil ist
der Konzern zum Klimaschutz verpflicht, das
gelte ebenso wie für Zulieferer und Endab-
nehmer. Shell will Berufung einlegen.

Shell-Konzern muss
CO2-Emissionen reduzieren

GERICHTSURTEIL
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Moskau. Russland hat drei deutsche Nicht-
regierungsorganisationen als unerwünscht
eingestuft und ihnen damit ein Betätigungs-
verbot erteilt. Betroffen seien das Zentrum
für Liberale Moderne, der Verein
Deutsch-Russischer Austausch sowie das Fo-
rum Russischsprachiger Europäer, meldete
die Agentur Tass unter Berufung auf die Ge-
neralstaatsanwaltschaft. Die Ermittler stell-
ten demnach fest, dass die Tätigkeit dieser
Vereine eine Gefahr für die Ordnung und die
Sicherheit Russlands darstelle.

Deutsche Organisationen
in Russland unerwünscht
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Berlin. Staus auf Straßen, marode Brücken,
keine Busverbindung am Sonnabendabend,
Innenstädte voller Parkplätze, Lärm: Verkehr
in Deutschland kann ziemlich anstrengend
sein. Zudem fährt die Bundesrepublik inter-
national beim Klimaschutz hinterher. Der
Verkehrsclub Deutschland schlägt unter-
stützt vom Bundesumweltministerium ein
Gesetz vor, dass Mobilität und Verkehr neu
regeln soll und auch, wer dafür zahlt – vor
allem Autofahrer.

Seit Jahren vereinbaren die jeweiligen Ko-
alitionäre zum Beispiel, Güterverkehr von
der Straße auf die Schiene zu verlegen. Pas-
siert ist bisher wenig, eher hat der Lkw-Ver-
kehr zugenommen. Auch entstehen heute
im Straßenverkehr nach Angaben des VCD
noch immer so viele Treibhausgase wie im
Jahr 1990. Und zahlreiche Innenstädte sind
verstopft wie eh und je. Dafür fehlen – auch
seit Jahren – internationale Zugverbindun-
gen.

Oft hilft nur eine radikale Wende, etwa im
belgischen Gent, wo Autos aus dem Zentrum
weitgehend verbannt wurden. Die EU
mahnte bereits im Dezember 2020 einen fun-
damentalen Wandel in der Mobilitätspolitik
der Mitgliedsländer an.

Projekte wie in Gent bewirken aus Sicht
des VCD nur wenig, wenn es kein übergeord-
netes Konzept gibt. Die Idee: Künftig wird
bundesweit einheitlich festgelegt, welche ge-
samtstaatlichen Ziele (etwa Verkehrssicher-

heit, Umwelt- und Gesundheitsschutz) er-
reicht werden sollen – von sinkendem Treib-
hausgasausstoß über null Verkehrstote und
weniger Lärm bis zu Anbindung auch entle-
gener Gebiete an den öffentlichen Nahver-
kehr. Dafür werden die bestehenden unter-
schiedlichen Gesetze reformiert. Der

VCD-Entwurf sieht vor, dass grundsätzlich
alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt be-
trachtet werden. Bisher gibt es einen Schwer-
punkt auf dem motorisierten Individualver-
kehr.

Innerhalb dieses neuen Rechtsrahmens
planen Bund, Länder und Kommunen dann
konkret. Der Entwurf, der jetzt in Berlin vor-
gestellt wurde, zeigt bereits, wo es hingehen
könnte: Radverkehr und öffentlicher Nah-
verkehr sollen enger vernetzt, der Nahver-
kehr überhaupt ausgebaut werden. Auf Stra-
ßen in Städten ohne Radweg sollte Tempo 30
gelten.

Auch die ein oder andere Autobahn wird
vermutlich nicht gebaut oder erweitert,
wenn gesamtgesellschaftliche Ziele wie Ge-

sundheit, Lärm, Umweltschutz stärker be-
rücksichtigt werden. Der VCD möchte auch
neu regeln, wie Verkehr finanziert wird. Bis-
her seien Folgekosten wie Schienenersatz
oder Brückenneubauten nicht eingepreist.
Grundsätzlich sollen diejenigen zahlen, die
die Infrastruktur nutzen. Für Straßen bedeu-
tete das eine Lkw- und eine Pkw-Maut, die
jeweils auch auf Landes- und Kommunal-
straßen gelten soll. Bei der Eisenbahn sind
das Trassenpreise, beim Luftverkehr betrifft
es Lande- und Startgebühren. Die Gebühren
könnten je nach Tageszeit unterschiedlich
ausfallen, um den Verkehr zu steuern. Zu-
dem könnten sie sich auch an Belastung der
Straße oder Lärm bemessen.

Von einem Mobilitätsgesetz verspricht
sich der Verkehrsclub auch mehr Tempo
beim Klimaschutz. Bisher können von Pla-
nung bis Fertigstellung vor allem bei Bahn-
strecken 15 bis 20 Jahre vergehen. Gerade

beim Klimaschutz ist das zu lang und unfle-
xibel, will Deutschland doch 2045 bereits kli-
maneutral sein – auch im Verkehr.

„Bisher fehlt der Verkehrspolitik ein Kom-
pass, auch deshalb warten wir vergeblich auf
Fortschritte beim Klimaschutz“, erklärt Kers-
tin Haarmann, Bundesvorsitzende des VCD,
zum Auftakt der Konferenz. „Verkehr wird
bislang nicht als Ganzes gesehen und des-
halb auch nicht als Ganzes geplant.

Vorgesehen ist ein Bundesmobilitätsplan,
der unter Aufsicht des Bundesverkehrsmi-
nisteriums entstehen, jeweils fünf Jahre gel-
ten soll und dann fortgeschrieben wird. Ein
neues Bundesamt für Mobilität und Verkehr
soll den Plan mitplanen und kontrollieren,
wie er umgesetzt wird. Der erste Plan könnte
dem Entwurf nach von 2024 an gelten. Das
Bundesumweltministerium unter Ministe-
rin Svenja Schulze (SPD) hat den Entwurf des
Bundesmobilitätsgesetzes gefördert.

Radikale Wende in der Verkehrspolitik
VCD legt Konzept mit Pkw-Maut vor und wird dabei vom Bundesumweltministerium unterstützt

von Björn Hartmann

D ie Umweltschutzorganisation Greenpeace
hat mit einer Protestaktion nahe dem

Volkswagen-Werk in Emden den Autobauer zu
einem schnellen Ausstieg aus Verbrennungs-
motoren aufgefordert. Aktivisten verschafften
sich am Mittwochmorgen Zugang zum Verla-
dehafen und zogen bei Dutzenden dort für den
Export geparkten, unverschlossenen Autos die
Zündschlüssel ab. Greenpeace sprach von rund
20 Aktivisten. Die Polizei meldete etwa
15 Menschen, die über einen Zaun auf das Ge-
lände geklettert waren. Der Seehafen in Em-
den dient vor allem dem VW-Konzern als Ba-
sishafen im Autoumschlag. Über einige Wagen
breiteten Aktivisten ein gelbes Banner mit
einem ölverschmutzten VW-Logo. Die Polizei
traf am Vormittag auf dem Gelände ein und
stellte Personalien fest. Was mit den Schlüs-
seln passierte, war zunächst unklar. Eine
Greenpeace-Sprecherin sagte, 1000 Schlüssel
seien zum Teil mit einem Elektroboot wegge-
schafft worden – sie sollten nun an einen „Ort
der Klimazerstörung“ in Deutschland gebracht
werden.

Protest gegen
Verbrenner
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Erneut mehr Fälle von Kindesmissbrauch registriert
Internetpornografie verdoppelt sich 2020 – Warnung vor Engpässen bei der Polizei

Berlin. Mit drastischen Worten hat der Miss-
brauchsbeauftragte der Bundesregierung
vor einem Scheitern im Kampf gegen Kin-
desmissbrauch gewarnt. „Hier ist ein Kipp-
punkt erreicht – wir müssen verhindern, dass
das System kollabiert“, erklärte Johan-
nes-Wilhelm Rörig. Er warnte insbesondere
vor Engpässen bei der Polizei, die Ermittlun-
gen ausbremsen könnten.

Gemeinsam mit dem Präsident des Bun-
deskriminalamts (BKA), Holger Münch,
stellte Rörig die Zahlen der Polizeilichen Kri-
minalstatistik zu Gewalt gegen Kinder vor.
Demnach hat die Polizei 2020 erneut mehr
Fälle von Kindesmissbrauch und von Miss-
handlungen Schutzbefohlener registriert.

So stieg die Zahl der Misshandlung Schutz-
befohlener um zehn Prozent auf 4918 Fälle,
bei Kindesmissbrauch stieg sie demnach um
6,8 Prozent auf über 14.500 Fälle. Um mehr
als 50 Prozent wuchs die Zahl erfasster Fälle
von Kinderpornografie auf 18.761. 152 Kinder
kamen gewaltsam zu Tode. Die meisten die-
ser Opfer, nämlich 115, waren jünger als
sechs Jahre. Die Gesamtzahl stieg im Ver-
gleich zu 2019 um 40.

Auch die Zahl der Fälle, in denen Minder-
jährige selbst Missbrauchsabbildungen ver-
breiteten, erwarben, besaßen oder herstell-
ten, wuchs stark. Sie hat sich laut Statistik

im letzten Jahr im Vergleich zu 2018 mehr als
verfünffacht (7643 Fälle 2020, 1373 Fälle
2018). Hinter den Zahlen stehe „zehntau-
sendfaches Leid von Kindern und Jugendli-
chen“, sagte Rörig.

Nicht alle für 2020 gemeldeten Taten er-
eigneten sich indes im vergangenen Jahr, wie
Münch erläuterte. Die Statistik ist eine Aus-
gangsstatistik, erfasst also die Fälle zu einem
Zeitpunkt, an dem die Polizei ihre Bearbei-
tung abschließt. So sei mehr als ein Viertel
der erfassten Straftaten nicht 2020, sondern
bereits davor geschehen. Zudem gebe es eine
hohe Dunkelziffer.

Ob die gestiegenen Zahlen tatsächlich eine
wachsende Zahl von Straftaten oder viel-
mehr erfolgreichere Ermittlungen widerspie-
geln, diese Frage ist nach Angaben von BKA-
Chef Münch „extrem schwer zu beantwor-
ten“. Es gebe immer nur Hinweise. Dass die
Corona-Pandemie eine Zunahme von Gewalt
und auch sexualisierter Gewalt befördert
habe, sei aber anzunehmen.

Rörig verlangte: „Der Kampf gegen sexua-
lisierte Gewalt muss in Deutschland insge-
samt zur Chefsache werden.“ Dabei gehe es
„ganz zentral um das Verhältnis von Daten-
schutz und Kinderschutz“ erklärte er unter

Verweis auf die in Deutschland nach Urtei-
len des Europäischen Gerichtshofs ausge-
setzte Vorratsdatenspeicherung. Dabei wä-
ren Anbieter verpflichtet, Telefon- und Inter-
netverbindungsdaten der Nutzer bis zu zehn
Wochen zu speichern, sodass Ermittler spä-
ter bei Bedarf darauf zugreifen können. Ei-
nige Anbieter speicherten derzeit gar keine
Daten, sagte Münch. Andere hielten sie bis
zu sieben Tagen vor. Die Polizei müsse Hin-
weisen auf Kinderpornografie deshalb im-
mer sehr schnell nachgehen.

Viele Meldungen erreichen die deutschen
Behörden laut Münch täglich über die halb-
staatliche Stelle NCMEC (National Center for
Missing & Exploited Children) in den USA,
die Hinweise auf Darstellungen sexualisier-
ter Gewalt an Kindern weltweit sammelt und
an nationale Behörden weiterleitet. Ab Feb-
ruar erwartet Münch auch mehr Hinweise
aus Deutschland. Dann tritt eine im Frühjahr
beschlossene Verschärfung des Netzwerk-
durchsetzungsgesetzes in Kraft, wonach so-
ziale Netzwerke dem BKA strafbare Postings
zu Hasskriminalität oder Kinderpornografie
melden müssen.

Für die Zeit nach der Wahl im September
forderte der Missbrauchsbeauftragte Rörig
eine Kommission des Bundestags, in der
Datenschützer, Kinderschützer, Ermittler
und Unternehmensvertreter gemeinsam
eine Strategie zur Bekämpfung sexueller Ge-
walt im Netz erarbeiten.

von martina Herzog
und josefine KauKemüller

Lobbyarbeit für umweltverträgliche Mobilität
Der gemeinnützige Verkehrsclub Deutsch-
land setzt sich seit 1986 für umweltverträgliche
Mobilität ein und hat nach eigenen Angaben
rund 55.000 Mitglieder und Unterstützer. Die
Ziele des VCD sind unter anderem saubere
Luft, weniger Lärm und mehr Platz für Fußgän-
ger und Radverkehr im öffentlichen Raum. Da-
für setzt sich der Verein auch aktivistisch ein.
In Form von Aktionen und Demonstrationen
oder Online-Appellen. Darüber hinaus ist der
Club auf dem Feld der klassischen Lobbyarbeit

tätig. Laut Selbstdarstellung begleitet der VCD
verkehrspolitische Entscheidungsprozesse,
nimmt Einfluss auf Wirtschaftsakteure und
bringt seine Themen und Projekte auf die
Agenda von Entscheidern. Auf seiner Internet-
präsenz wirbt der Verkehrsclub Deutschland
damit, dass es ohne sein Wirken weder die
Bahncard 50 noch das „Dienstwagenprivileg“
für Fahrräder gäbe und Diesel-Pkw nicht se-
rienmäßig mit Partikelfiltern ausgestattet wä-
ren. CME

„Bisher fehlt
der Verkehrspolitik

ein Kompass.“
Kerstin Haarmann, VCD-Bundesvorsitzende

Hoffen auf einen
spürbaren Effekt des
Netzwerkdurchset-
zungsgesetzes: Der
Missbrauchsbeauf-
tragte Johannes-
Wilhelm Rörig und
BKA-Präsident Hol-
ger Münch.
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Karlsruhe. Die Bundesregierung muss den
Bundestag vor wichtigen Weichenstellungen
auf europäischer Ebene rechtzeitig mit ins
Boot holen. Darauf pocht das Bundesverfas-
sungsgericht in einer am Mittwoch veröf-
fentlichten Entscheidung. Die Richter bean-
standen, dass die Parlamentarier 2015 auf
dem Höhepunkt der Griechenland-Krise vor
entscheidenden Treffen mit den Euro-Part-
nern nicht über die deutsche Verhandlungs-
linie informiert wurden. Geklagt hatte die
Grünenfraktion (Az. 2 BvE 4/15).

Karlsruhe pocht auf
Einbindung des Bundestags
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Berlin. Nach dem Vorstoß von Grünen-Chef
Robert Habeck für Waffenlieferungen an die
Ukraine hat die Bundesregierung ihre Ableh-
nung eines solchen Schritts bekräftigt. «Wir
verfolgen eine restriktive und verantwor-
tungsvolle Rüstungsexportpolitik und ertei-
len im Hinblick auf die Ukraine keine Geneh-
migungen für Kriegswaffen», sagte Regie-
rungssprecher Steffen Seibert.

Bundesregierung blockt
Habecks Ukraine-Vorstoß ab
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