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Extremismusverdacht in Kompanie

Berlin. Das Verteidigungsministerium
untersucht einen neuen Extremismusver-
dacht im Wachbataillon der Bundeswehr.
Dabei geht es auch um Gewalt und sexuelle
Übergriffe, wie das Ministerium den Obleu-
ten im Bundestag mitteilte. Im Blickpunkt
sei eine Gruppierung innerhalb der 2. Kom-
panie, die sich „Wolfsrudel“ nenne. Die Kom-
panie, die sonst Staatsgästen militärische
Ehren erweist oder bei staatlichen Festakten
auftritt, wurde von diesen Aufgaben entbun-
den. Zuerst hatte der „Spiegel“ berichtet. Das
Ministerium zeigte sich zutiefst beschämt:
„Wir betonen es noch mal: Wir dulden kei-
nen Extremismus – es gilt Null Toleranz bei
jeglichen Straftaten.“

Den Obleuten berichtete das Ministerium
Details. Demnach hat ein Angehöriger der 2.
Kompanie die Vorgänge angezeigt, ein wei-
terer sei als Zeuge bestätigt. Der Vorwurf:
Sechs Soldaten sollen sich zu dem „Wolfsru-
del“ zusammengeschlossen haben. „Inner-
halb dieser Gruppe geht es um rechtsext-
reme Verhaltensweisen wie das Tragen eines
T-Shirts mit einer abgebildeten Schwarzen
Sonne und der Aufschrift auf der Vorderseite
‚Sonnenstudio 88‘ und auf der Rückseite ‚Wir
sind braun‘ (...)“, heißt es. Die Zahl 88 wird in
rechtsextremen Kreisen als Zeichen für den
verbotenen Hitlergruß benutzt.

Genannt werden in der Unterrichtung aber
auch entwürdigende Aufnahmerituale sowie
Verstöße gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung wie durch Anurinieren unter der Du-
sche, Faustschläge gegen die Leber, Anzün-
den von Körperteilen mit Feuerzeug oder Zi-
garette oder durch ins Gesicht gehaltene Ge-
nitalien.

Ermittlungen
bei der Bundeswehr
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Leipzig. Nach den Antisemitismus-Vorwür-
fen gegen ein Hotel in Leipzig will der Musi-
ker Gil Ofarim in der kommenden Woche
„wegen aller in Betracht kommender De-
likte“ Anzeige erstatten, wie sein Manage-
ment mitteilte. Ofarim will nach einem Be-
richt der „Bild“ als Zeuge aussagen. Bislang
war in Zusammenhang mit dem Vorfall bei
der Polizei eine Online-Anzeige eines unbe-
teiligten Dritten wegen Volksverhetzung ein-
gegangen. Zudem hatte der beschuldigte Ho-
telangestellte Anzeigen wegen Verleumdung
und Bedrohung gestellt. Er habe den Vorfall
„deutlich abweichend von den Auslassungen
des Künstlers dargestellt“, hatte Polizeispre-
cher Olaf Hoppe gesagt. Ofarim hatte in
einem Video geschildert, dass ihn ein Hotel-
mitarbeiter aufgefordert habe, seine Kette
mit Davidstern abzunehmen.

Musiker Gil Ofarim will
Anzeige erstatten
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Düsseldorf. Der bereits als IS-Terrorist ver-
urteilte Nils D. aus Dinslaken soll wegen
Mordes lebenslang hinter Gitter. Zudem for-
derte der Vertreter der Bundesanwaltschaft
am Freitag beim Düsseldorfer Oberlandes-
gericht die Feststellung der besonderen
Schwere seiner Schuld. „Er hat regelmäßig
und systematisch gefoltert, das hat die Be-
weisaufnahme ergeben“, sagte der Anklage-
vertreter. Dabei sei ein von ihm gefolterter
Gefangener zu Tode gekommen. Unter dem
Kampfnamen Abu Ibrahim al-Almani („Ib-
rahim der Deutsche“) habe der Angeklagte
„einen Ruf wie ein Donnerhall unter den Ge-
fangenen besessen“. Diese hätten ihn sogar
für einen Henker des IS gehalten. Der 31-Jäh-
rige war bereits im März 2016 als IS-Terrorist
zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden.
Er gehörte der berüchtigten „Lohberger Bri-
gade“ von Salafisten aus Dinslaken an, die
sich in Syrien dem IS anschlossen.

IS-Terrorist soll
lebenslang ins Gefängnis
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Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Landrat im
von der tödlichen Flutkatastrophe schwer
getroffenen Kreis Ahrweiler, Jürgen Pföhler
(CDU), wird Ende Oktober in den Ruhestand
versetzt. Das teilte sein Stellvertreter Horst
Gies unter Berufung auf die Aufsichts- und
Dienstleistungsdirektion mit. Der 63-jährige
Pföhler hatte sich nach der Sturzflut im Juli
mit 133 Todesopfern im Ahrtal in Rhein-
land-Pfalz erst krankschreiben lassen und
dann einen Antrag auf dauerhafte Dienst-
unfähigkeit gestellt. Die Staatsanwaltschaft
ermittelt gegen ihn und ein weiteres Mitglied
seines Krisenstabes. Dabei geht es um den
Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung
und fahrlässigen Körperverletzung durch
Unterlassen wegen womöglich zu später
Warnungen und Evakuierungen.

Ahr-Landrat wird
in den Ruhestand versetzt
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Berlin. Unfälle gehören zum Alltag auf deut-
schen Straßen. Allein im ersten Halbjahr
2021 krachte es mehr als eine Million Mal. In
fast 110.000 Fällen wurden Menschen dabei
verletzt oder gar getötet. Im vergangenen
Jahr kostete der Verkehr rund 2700 Men-
schen das Leben. Dabei hat sich die Bundes-
regierung als Ziel vorgegeben, dass niemand
mehr sein Leben auf der Straße lassen muss.
Härtere Strafen für Verkehrsverstöße sollen
künftig dabei helfen, die Zahl der Zusam-
menstöße weiter zu verringern. Einen ent-
sprechenden Bußgeldkatalog verabschie-
dete der Bundesrat am Freitag.

„Die Verkehrssicherheit ist gestärkt, Ver-
kehrsrowdys werden härter bestraft“, ver-
spricht Verkehrsminister Andreas Scheuer.
Dabei werde die Verhältnismäßigkeit der
Bußgelder gewahrt.

Damit zielt der Minister auf einen lange
schwelenden Streit, der die Einführung ver-
schärfter Sanktionen lange verzögert hat.
Die Länder wollten ursprünglich schon bei
vergleichsweise geringer Überschreitung der
Höchstgeschwindigkeit mit Fahrverboten re-
agieren. Nach Protesten von Autofahrern zog
Scheuer die Novelle daraufhin – offiziell we-
gen eines Formfehlers – zurück.

Nach langen Verhandlungen einigten sich
Bund und Ländern nun auf den neuen Buß-
geldkatalog. Die Regelungen treten vermut-

lich schon im November oder Dezember in
Kraft.

Teuer wird zum Beispiel, wenn Fahrer
keine Rettungsgasse bilden oder in einer Ret-
tungsgasse hinter Einsatzfahrzeugen her-
fahren. Zwischen 200 Euro und 320 Euro wer-
den dann fällig. Dazu droht ein einmonati-
ges Fahrverbot. In der Vergangenheit wurde
Notarztwagen oder Feuerwehren immer wie-
der der Weg zum Einsatzort versperrt. Damit
soll nun Schluss sein.

Auch Falschparken wird kostspielig. Der
allgemeine Verstoß gegen ein Halte- oder
Parkverbot kostet künftig 55 Euro statt bis-

her 15 Euro. Behindert ein abgestelltes Auto
den Schienenverkehr, etwa eine Tram, kos-
tet das 70 Euro. Auch auf Busspuren oder an
Haltestellen greift der Staat bei Verstößen
härter zu. Statt bisher 35 Euro werden bald
100 Euro fällig. Ein unerlaubter Halt auf
einem Parkplatz für Schwerbehinderte wird
mit 55 Euro geahndet, also mit 20 Euro mehr
als bisher. Ebenso teuer wird es, seinen Wa-
gen unberechtigt auf einem Parkplatz für
E-Autos und Carsharing-Fahrzeuge oder
aber an unübersichtlichen Stellen abzustel-
len. Wer Einsatzfahrzeuge beim Parken be-
hindert, muss mit 100 Euro Bußgeld rechnen.

Insbesondere Radfahrer will Scheuer bes-
ser schützen. So dürfen Lkw beim Rechtsab-
biegen nur noch Schrittgeschwindigkeit fah-
ren. Sonst werden 70 Euro fällig. Wer beim
Ein- oder Aussteigen seine Sorgfaltspflich-
ten verletzt und Radfahrer gefährdet, kann
sich auf ein Fahrverbot von einem Monat
einstellen. Auch Fahrten auf Rad- und Geh-
wegen oder Seitenstreifen werden härter ge-
ahndet. Statt bisher 25 Euro verhängen die
Behörden künftig ein Bußgeld von 100 Euro.

ADAC zufrieden, ADFC fordert mehr
Schließlich gehen Bund und Länder gegen
die Belästigung durch unnützes Herumfah-
ren und Ruhestörung in der Stadt, das soge-
nannte Auto-Posing vor. Die Fahrer werden
mit einem Bußgeld von 100 Euro belegt. Zu-
dem erhöhen sich die Bußgelder für ein zu
hohes Tempo (siehe Grafik oben).

Für den Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
club (ADFC) kann die Novelle nur der Auf-
takt für einen besseren Schutz der Radfahrer
sein. „Damit deutsche Städte sicher für alle
werden, brauchen wir Tempo 30 als Regelge-
schwindigkeit“, fordert ADFC-Chefin
Ann-Kathrin Schneider. Der Verein verlangt
von der künftigen Bundesregierung ein völ-
lig neues Verkehrsrecht. Der Automobilclub
ADAC hingegen ist zufrieden, dass die Fahr-
verbote für geringe Geschwindigkeitsüber-
schreitungen vom Tisch sind. Das habe der
Verein immer gefordert.

Verkehrsverstöße werden teurer
Rasen, Falschparken, Rücksichtslosigkeit: Bundesrat verabschiedet neuen Bußgeldkatalog
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DER NEUE BUSSGELDKATALOG FÜR
GESCHWINDIGKEITSÜBERSCHREITUNGEN
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Pkw bis 3,5 t Pkw ab 3,5 t Fahrzeuge mit gefährlichen
Gütern oder Passagierbusse

von Wolfgang Mulke

Berlin. In seiner ersten Sitzung nach der
Bundestagswahl hat der Bundesrat einen
neuen Präsidenten gewählt: Zum ersten Mal
wird ab November ein Politiker der Linken
den Vorsitz übernehmen. Der Ministerpräsi-
dent von Thüringen, Bodo Ramelow, wurde
einstimmig ins vierthöchste Amt im Staat
nach Bundespräsident, Bundestagspräsi-
dent und Bundeskanzler gewählt. Neben
dem neuen Bußgeldkatalog traf der Bundes-
rat folgende Beschlüsse:

Erhöhung der Hartz-IV-Sätze: Wer Hartz-IV
bezieht, bekommt ab dem kommenden Jahr
drei Euro mehr im Monat. Damit steigt der

monatliche Regelsatz für alleinstehende Er-
wachsene auf 449 Euro. Partnerinnen, Part-
ner und Ehegatten bekommen 404 Euro, Kin-
der zwischen 14 und 17 Jahren 376 Euro. Für
18- bis 24-Jährige im Elternhaus und Volljäh-
rige in Einrichtungen steigt der Satz von 357
auf 360 Euro.

Lakritze-Hinweise: Lakritze mit hohem Sal-
miak-Gehalt müssen künftig mit Hinweisen
zum Schutz vor Gesundheitsrisiken gekenn-
zeichnet werden. Sie seien nötig, da Ammo-
niumchlorid in höheren Dosen zu Übersäue-
rung des Blutes führen könne, heißt es in der
Verordnung.

Beschlüsse zu Hartz IV und Lakritze
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Keine Annäherung im Tarifkonflikt
Länder sehen bei Bezahlung im öffentlichen Dienst wenig Spielraum

Berlin. Gewerkschaften und Länder sind im
Streit um die Bezahlung von Lehr- und Er-
ziehungskräften, Polizisten und vielen an-
deren Beschäftigten ohne Annäherung aus-
einandergegangen. „Der Auftakt ist absolut
enttäuschend“, sagte der Vorsitzende der Ge-
werkschaft Verdi, Frank Werneke, nach rund
zweistündigen Beratungen mit der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) in Ber-
lin. Im November geht es in Potsdam in die
zweite Runde.

Die Gewerkschaften fordern fünf Prozent
mehr Gehalt, mindestens 150 Euro monat-
lich, im Gesundheitswesen 300 Euro mehr.
Die TdL wies dies als unrealistisch zurück.

Weil es auch um das Einkommen von Be-
schäftigtengruppen geht, die in der Pande-
mie deutlich belastet sind, erwartet Werneke
ein besonderes Augenmerk der Politik auf
die Tarifrunde. „Die Ministerpräsidenten ha-
ben immer wieder die Leistungen der Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes her-

ausgestellt – gerade in der Pandemie“, sagte
Werneke. „Es kann nicht sein, dass sie sich
jetzt taub stellen.“ Der Vorsitzende des Be-
amtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, sagte:
„Nach den vielen Lobeshymnen im vergan-
genen Jahr wäre es extrem unfair zu versu-
chen, die Haushaltssanierung bei den Be-
schäftigten abzuladen.“ Für die Beschäftig-
ten im Gesundheitswesen forderten die Ge-
werkschaften besondere Verbesserungen.

TdL-Verhandlungschef Reinhold Hilbers
entgegnete: „Temporäre Belastungen, die
jetzt in der Pandemie entstanden sind, kön-
nen nicht herangezogen werden, um dauer-
hafte Forderungen zu begründen.“ Die Haus-
halte der Länder seien mit über 60 Milliarden
Euro verschuldet und müssten konsolidiert
werden. Ein Sonderopfer sollten die Beschäf-
tigten des öffentlichen Dienstes nicht brin-
gen, versicherte der niedersächsische Fi-
nanzminister. „Wir wollen auch nichts kür-
zen oder ähnliches, die Frage ist, wie viel Zu-
wachs wir gewähren können.“ Hilbers be-
tonte, „dass die Spielräume relativ eng sind“.

von Basil Wegener

Berlin: Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
bei einer Demo FOTO: VON JUTRCZENKA/DPA

Berlin. Nach der Ankündigung von CDU-
Chef Armin Laschet zur personellen Neuauf-
stellung der Partei wird der Ruf nach einer
stärkeren Mitgliedereinbindung lauter. Zu-
gleich warnten Spitzenpolitiker der CDU wie
Wirtschaftsminister Peter Altmaier davor,
zuviel Zeit zu verlieren. Auch CSU-Landes-
gruppenchef Alexander Dobrindt forderte
von der CDU ein hohes Tempo bei der Suche
nach einem neuen Vorsitzenden.

Nach dem Desaster bei der Bundestags-
wahl will Laschet den CDU-Gremien am
Montag einen Parteitag zur Neuaufstellung
vorschlagen. Er wolle diesen Prozess mode-
rieren, hatte Laschet gesagt. Namen mögli-
cher Kandidaten für seinen Nachfolger im
Amt des Parteichefs – wie Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn, Außenexperte Norbert
Röttgen, Wirtschaftsexperte Friedrich Merz
oder Fraktionschef Ralph Brinkhaus –
nannte er nicht. Laschet hatte deutlich ge-
macht, dass er bereit sei, eigene Ambitionen
zurückzustellen. Eine explizite Rückzugsan-
kündigung gab er aber nicht ab.

CDU-Politiker
drücken aufs Tempo
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