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Wiesbaden – Im Verfahren
wegen Bestechlichkeit ge-
gen den früheren Frankfur-
ter Oberstaatsanwalt Ale-
xander B. sind weitere Er-
mittlungsverfahren eröff-
net worden. Das geht aus ei-
ner Antwort des Justizmi-
nisteriums auf eine Anfrage
der FDP-Landtagsabgeord-
neten Marion Schradt-Sauer
hervor. Der frühere Leiter
der Zentralstelle für Medi-
zinwirtschaftsstrafrecht
war im Juli 2020 in Untersu-
chungshaft genommen
worden, aus der er im Sep-
tember entlassen wurde.
Demnach wird gegen den

Juristen nunwegen Bestech-
lichkeit und Bestechung so-
wie Nötigung und Betrugs
ermittelt. Etwa, ob er Ver-
antwortliche der Klinik Ful-
da unter Androhung einer
unangemessenen Auswei-
tung eines Verfahrens und
überzogener Zwangsmaß-
nahmen genötigt haben
soll, einen Rechtsanwalt zu
entpflichten. Ebenso wird
geprüft, ob er die Kassen-
ärztliche Vereinigung zu ei-
ner vermehrten Erstattung
von Strafanzeigen veran-
lasst hat und ob er in einem
Verfahren unnötig Aufträge
an Sachverständige gegeben
sowie überhöhte Rechnun-
gen als richtig gekennzeich-
net hat.
Schradt-Sauer sprach von

einem „Justizskandal“, der
offensichtlich größer sei als
bisher bekannt. wet

Verfahren gegen
Oberstaatsanwalt
ausgeweitet
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Unbekannte Drohne
kreist über Landtag
Über dem Hessischen Land-
tag ist am Freitag eine unge-
kannte mittelgroße Drohne
gekreist, an deren Untersei-
te rotes Licht blinkte. Wer
das mit einer Kamera be-
stückte Fluggerät lenkte,
war laut Polizei zunächst
unklar. Genehmigte Flüge
gab es laut ersten Ermittlun-
gen der Polizei nicht. Nach-
dem das Gerät über dem
Parlament seine Kreise ge-
zogen hatte, flog es davon
und verschwand spurlos.

Die Landesärztekammer
hat im Januar 38 735 Mit-
glieder gezählt, 610 mehr
als im Januar 2020. Rund
drei Viertel der Kammer-
mitglieder sind berufstätig:
11 931 arbeiten als Nieder-
gelassene oder Angestellte
im ambulanten Bereich (ge-
genüber 11 807 im Vorjahr)
und 15 288 in der stationä-
ren Versorgung (im Vorjahr
waren es 15 065). Gleich-
wohl, so Ärztekammer-Prä-
sident Edgar Pinkowski, ge-
be es zu wenig Ärzte.

Ärztekammer hat
610 Mitglieder mehr

Der langjährige Fuldaer
CDU-Landtagsabgeordnete
Norbert Herr ist im Alter
von 76 Jahren gestorben.
Das teilte die CDU am Frei-
tag mit. Herr, promovierter
Philologe und Oberstudien-
rat, gehörte zunächst zwei
Jahre dem Bundestag und
von 1995 bis 2013 dem Hes-
sischen Landtag an, ab 2008
als Vize-Fraktionsvorsitzen-
der.

Hessen-CDU trauert
um Norbert Herr

Abitur startet am 21. April
Lorz: Kein „Abschluss light“ – GEW beklagt „Kuddelmuddel an Schulen“

dass bis auf kleinere Anlauf-
probleme beim Log-in des
Schulportals die Lage an den
Schulen sehr gut war“, sagte
ein Sprecher. Auch mit der
Resonanz auf den Präsenzu-
nterricht für die Klassen 1 bis
6 sei man zufrieden: 18 Pro-
zent der jüngeren Schüler sei-
en in die Schule gekommen.
„Das heißt, die Eltern gehen
sehr verantwortungsvoll mit
der Situation um.“ lhe

nicht, weil das hessische
Schulportal nicht leistungsfä-
hig und stabil sei. Zudem sei-
en einige Schulen mit techni-
schen Endgeräten ausgestat-
tet, an anderen gebe es gar
nichts. Die GEW drängt wei-
ter auf Wechselunterricht –
also Präsenzzeiten im Wech-
sel mit Distanzunterricht.
Das Kultusministerium be-

schreibt die aktuelle Situati-
on an den Schulen anders:
„Die Rückmeldungen waren,

ginnen gleichzeitig von der
Schule aus telefonieren“, be-
richtet eine Lehrerin aus Kas-
sel. Das sogenannte Home-
schooling habe mit Unter-
richt überhaupt nichts zu
tun, es sei lediglich „aus der
Ferne begleitetes Lernen“.
Die Landesvorsitzende der

Bildungsgewerkschaft GEW,
Birgit Koch, bezeichnet die Si-
tuation als „Kuddelmuddel“.
AuchDigitalunterricht ab der
siebten Klasse funktioniere

wahl der Themen den Kennt-
nisstand der Schüler besser
berücksichtigen können.
Lorz betonte, es werde „kei-
nen Abschluss light“ geben.
Unterdessen gab es an den

Schulen weiter Kritik an den
Voraussetzungen für Home-
schooling im Lockdown. Kein
Wlan im Schulgebäude, kei-
ne Geräte für die Kinder und
nicht mal mit dem Telefon
klappt es überall: „Wenn es
gut läuft, können zwei Kolle-

Wiesbaden – Die schriftlichen
Abiturprüfungen in Hessen
sollen in diesem Jahr vom 21.
April bis 5. Mai stattfinden.
Das teilte das Kultusministe-
rium in Wiesbaden am Frei-
tag mit. Schon im vergange-
nen Jahr sei festgelegt wor-
den, dass die Abi-Klausuren
angesichts der Corona-Pande-
mie erst nach denOsterferien
geschrieben werden. „Damit
wurde ein zusätzlicher Zeit-
raum von zwei Monaten ge-
schaffen, den Lehrkräfte ge-
meinsam mit ihren Schüle-
rinnen und Schülern zum
Nacharbeiten und Vertiefen
prüfungsrelevanter Unter-
richtseinheiten nutzen kön-
nen“, erläuterte Kultusminis-
ter Alexander Lorz (CDU).
Die zentralen Abschluss-

prüfungen an Haupt- und Re-
alschulen rutschen um drei
Wochen nach hinten auf den
Zeitraum7. bis 11. Juni, Nach-
prüfungen gibt es vom 21. bis
23. Juni. In den letzten Wo-
chen vor dem Abschluss soll
der Unterricht auf die Prü-
fungsfächer konzentriert
werden. Durch die Verschie-
bung hätten Schüler und
Lehrkräfte mehr Zeit zur ge-
meinsamen Vorbereitung.
Beim schriftlichen Abitur

bekommen die Schulen für
jedes Fach einen zusätzlichen
Aufgabenvorschlag, damit
die Lehrer bei der Voraus-

Ein eigener Computerarbeitsplatz daheim: Längst nicht alle Schüler haben diese techni-
schen Voraussetzungen fürs Lernen zuhause. FOTO: ULRICH PERREY/DPA

60 000 Impfdosen komplett verplant
Land informiert über neue Terminvergabe, wenn wieder Impfstoff da ist

zu aufgerufen, sich gegen das
Coronavirus impfen zu las-
sen. „Ich möchte Sie ein-
dringlich bitten: Nehmen Sie
auch selbst die Möglichkeit
wahr und lassen Sie sich zum
Schutz ihrer eigenen Gesund-
heit sowie der Ihrer Mitmen-
schen impfen. So tragen Sie
dazu bei, sich, Ihre Familien
und Freunde wie auch Ihre
Kolleginnen und Kollegen
und die Menschen, die Ihnen
anvertraut sind, effektiv vor
dem gefährlichen Sars-CoV-2-
Virus zu schützen“, hieß es in
einem Brief des Ministers an
alle Pflegenden in den hessi-
schen Alten- und Pflegeein-
richtungen, der der dpa vor-
liegt. dpa/wet FOTO: ARNE DEDERT/DPA

Über den Neustart der Terminver-
gabe in den Impfzentren infor-
miert das Land.an den Hotlines: 116 117 oder
0611 505 92 888. im Anmeldeportal unter impf-
terminservice.hessen.de.der Webseite corona-imp-
fung.hessen.de

und Pflegeheimen sowie Per-
sonal in Corona-Intensivsta-
tionen.
Es gibt aber nach wie vor

auch heftige Kritik an den
Anmeldeverfahren. So be-
richten Senioren über inkom-
petente Ansprechpartner an
denHotlines und bemängeln,
dass man nicht zwei Perso-
nen – etwa Ehepaare – gleich-
zeitig anmelden kann. Das
sei unverständlich, zumal
dann, wenn der Weg zum re-
gionalen Impfzentrum weit
sei.
Hessens Sozialminister Kai

Klose (Grüne) hat am Freitag
die Mitarbeiter von Alten-
und Pflegeeinrichtungen da-

gung gestellt werden, kann
das Terminierungsverfahren
wieder starten, so ein Spre-
cher des Innenministeriums.
Die Impfung soll dann ab

Dienstag nächster Woche an
den Impfstandorten in Kas-
sel, Gießen, Fulda, Frankfurt,
Wiesbaden und Darmstadt
beginnen. Die wichtige zwei-
te Impfung erfolgt dann den
Angaben zufolge in demsel-
ben Impfzentrum wie die
Erstimpfung, in der Regel et-
wa drei Wochen später. Ter-
mine für die Zweitimpfung
werden bei der Anmeldung
online oder telefonisch im-
mer gleich mitvereinbart.
Im Anmeldeverfahren be-

reits erfolgreich registrierte
Bürger, die aber keinen Ter-
min erhalten konnten, blei-
ben laut Ministerium gespei-
chert. Erst wenn weitere
Impfstofflieferungen eintref-
fen, kann das Terminierungs-
verfahren wieder starten.
In Hessen gibt es bereits

Schutzimpfungen für Bewoh-
ner und Beschäftigte in Alten-

Wiesbaden – Rund 60 000
Menschen haben in Hessen
mittlerweile einen Termin
für ihre Erst- und Zweitimp-
fung zum Schutz gegen das
Coronavirus bekommen. Das
teilte das Innenministerium
am Freitag inWiesbadenmit.
Die Impfzentren Fulda und
Gießen (Heuchelheim) seien
nunmehr vollständig ausge-
bucht. Termine gibt es vor-
erst nirgends mehr, da bis-
lang nur 60 000 Impfdosen
zur Verfügung stehen.
Im Anmeldeverfahren be-

reits erfolgreich Registrierte,
die aber keinen Termin erhal-
ten konnten, bleiben gespei-
chert. Registrierungen sind
auchweiterhinmöglich – nur
die konkrete Terminverein-
barung kann erst wieder er-
folgen, sobald dafür Impfdo-
sen planbar durch den Bund
zur Verfügung gestellt wer-
den.
Erst wenn weitere Impf-

stofflieferungen eintreffen,
bzw. zusätzliche Vakzine sei-
tens des Bundes zur Verfü-

Kai Klose (Grüne)
Hessischer Sozialminister

Ermittlungen zu
spektakulärem

Busunfall beendet
Wiesbaden – Ein gutes Jahr
nach einem spektakulären
Busunfall vor dem Wiesbade-
ner Hauptbahnhof mit zahl-
reichen Verletzten und ei-
nem Toten hat die Staatsan-
waltschaft ihre Ermittlungen
abgeschlossen. Sie wirft dem
66 Jahre alten Busfahrer fahr-
lässige Tötung und fahrlässi-
ge Körperverletzung vor und
hat beim Amtsgericht den Er-
lass eines Strafbefehls bean-
tragt, mit dem sie eine Frei-
heitsstrafe von zehn Mona-
ten fordert. Sie soll zur Be-
währung ausgesetzt werden.
Der 66-Jährige soll im No-

vember 2019 nach einer Ver-
kettung von Fahrfehlern mit
seinem Gelenkbus über eine
Grünfläche gefahren, vier Au-
tos gerammt und an einem
Bussteig mit dem Fahrzeug
einen 85 Jahre alten Rentner
zu Tode gequetscht haben.
Zahlreiche andere Personen
wurden verletzt. Einen tech-
nischen Defekt haben die Er-
mittlungsbehörden ausge-
schlossen. dpa

Polizeieinheit muss Beleidigung nicht dulden
Karlsruhe macht Entscheidung an konkreter Äußerung gegen Personen fest

tion einen Pullover mit der
Aufschrift „FCK BFE“ getra-
gen hatte. Das Amtsgericht
habe dies korrekt als konkre-
te Beleidigung der örtlichen
Beweissicherungs- und Fest-
nahmeeinheit (BFE) gewertet,
hieß es. (Az. 1 BvR 842/19)
Der entscheidende Punkt

ist demnach die erwiesene
„personalisierende Zuord-
nung“ der Äußerung. Der
Mann hatte mit anderen vor
einem Gerichtsgebäude de-
monstriert, in dem an dem
Tag gegen einen Rechtsextre-
misten verhandelt wurde. Es

sei klar gewesen, dass dort
Beamte der örtlichen BFE im
Einsatz sein und die Bot-
schaft auf dem Pulli lesen
würden.
Diese Gruppe habe das

Amtsgericht zu Recht als „be-
leidigungsfähiges Kollektiv“
gesehen – zumal der Kläger
davor immer wieder Ausei-
nandersetzungen mit der
Einheit gehabt habe. Es bleibt
also bei der verhängten Geld-
strafe von 15 Tagessätzen.
In ähnlichen Fällen hatte

das Gericht Verurteilungen
auch schon aufgehoben –

zum Beispiel gegen eine Frau
mit „FCK CPS“-Anstecker
oder einen Mann mit dem
Schriftzug „ACAB“ hinten auf
der Hose. Der Unterschied:
Dabei sei es um allgemeine
politische Stellungnahmen
zum Kollektiv „Polizei“ ge-
gangen, erklärten die Rich-
ter. Der Begriff „Cops“ allein
sei außerdem so unspezi-
fisch, dass nicht einmal klar
sei, „ob sich dieser auf die
deutsche Polizei oder ganz
allgemein auf alle Personen
mit polizeilichen Funktionen
auf der Welt bezieht“. dpa

Karlsruhe/Göttingen – Despek-
tierliche Meinungsbekun-
dungen über die Polizei wie
„ACAB“ (All Cops are Bas-
tards) oder „FCK CPS“ (Fuck
Cops) können von der Mei-
nungsfreiheit gedeckt sein –
aber der Grat ist schmal. Das
ergibt sich aus einer am Frei-
tag veröffentlichten Entschei-
dung des Bundesverfassungs-
gerichts.
Die Karlsruher Richter bil-

ligten die strafrechtliche Ver-
urteilung eines Mannes aus
der linken Szene in Göttin-
gen, der bei einer Demonstra-

Hessen für
Fristverlängerung

bei Insolvenz
Wiesbaden – Das Land Hessen
will sich im Bundesrat dafür
einsetzen, dass die Pflicht
zum Insolvenzantrag für Fir-
men in wirtschaftlicher
Schieflage über den 31. Janu-
ar hinaus ausgesetzt wird.
Dies gilt für Unternehmen,
die einen Antrag auf staatli-
che Hilfsgelder gestellt, aber
noch nicht vollständig erhal-
ten haben. Da sich die Aus-
zahlung der Bundeshilfen
verzögert hat, müsse die Frist
verlängert werden. Die Hilfs-
gelder könnten die Insolvenz
verhindern. wet

Schulportal
Das Schulportal Hessen ist ei-
ne digitale Lehr- und Lern-
plattform. Laut Kultusminis-
terium nutzten zuletzt rund
90 Prozent aller öffentlichen
weiterführenden Schulen des
Landesdas Internet-Angebot.
Die Lern- und Arbeitsplatt-
form dient unter anderem
dem Austausch von Aufga-
ben und enthält Werkzeuge
für die digitale Kommunikati-
on. Die Bildungsgewerk-
schaft GEW kritisiert aller-
dings, dass es dort keine
Möglichkeit für Videokonfe-
renzen gebe. Zudem berich-
teten Nutzer von technischen
Problemen. Laut Ministerium
sorgte neben dem großen
Andrang ein Hackerangriff
für Schwierigkeiten. lhe
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