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Für Verfassungsschutz ist der »Schwur
von Buchenwald« gegen »die freiheitlich
demokratische Grundordnung«
gerichtet. Gespräch mit Silvia Gingold
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»Verhöhnung
der Opfer des
Faschismus«

Wahlsimulation. Am Freitag morgen wurden in Deutschland die Wahllokale geöffnet – für unter 18jährige. Bun
desweit konnten Kinder und Jugendliche bis zum Abend in Schulen, Jugendklubs oder Sportvereinen ihre Stimme abgeben.
Die Aktion wurde offiziell von Jugendlichen für Jugendliche organisiert, ist aber insbesondere für die Jüngeren vielfach Teil
des Schulunterrichts geworden. Die U-18-Wahl soll das politische Interesse junger Leute fördern. Anders als bei der Bundes
tagswahl durften hier auch Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft mitmachen. 
(dpa/jW)

Fliegen wie die Minister
Bundeswehrgeneräle sollen Flugbereitschaft der Regierung missbraucht haben

D

as Bundesverteidigungsministerium hat den Vorwurf
zurückgewiesen, Generäle
der Bundeswehr hätten die Maschinen
der Flugbereitschaft der Regierung für
eigene Dienstreisen missbraucht. Es
habe keine »gravierenden Vorfälle gegeben«, sagte der Sprecher von Bundesverteidigungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) am Freitag in Berlin.
Es sei nichts dagegen einzuwenden,
wenn Ausbildungs- und Trainingsflüge
auch für Dienstreisen der Generäle genutzt würden, wenn die Reise weiterhin dem Ausbildungsziel entspreche.
Die Zeitungen der Funke-Mediengruppe hatten zuvor in ihren Freitagausgaben berichtet, Flüge würden gezielt als Training und Ausbildung für
die Piloten deklariert, um das für die
Genehmigungen zuständige Verteidigungsministerium zu umgehen. Den

Zeitungen liegen nach eigenen Angaben interne E-Mails aus der Flugbereitschaft vor, denen zufolge Generäle Dienstreisen planten, für die dann
»Trainingsflüge« beantragt wurden.
Die Regierungsmaschinen der am
Flughafen Köln/Bonn beheimateten Bereitschaft stehen dem sogenannten politischen und parlamentarischen Bereich
zur Verfügung. Anfrageberechtigt sind
zum Beispiel der Bundespräsident und
die Mitglieder der Bundesregierung,
nicht aber Angehörige der Armeeführung. Das betonte auch von der Leyens
Sprecher. Generäle könnten theoretisch
Sonderflüge im Verteidigungsministerium beantragen, müssten diese dann
allerdings aus ihrem Haushalt bezahlen.
Von 2015 bis 2017 habe es mehr als
880 Ausbildungsflüge gegeben, sagte
der Ministeriumssprecher. Bei 22 davon seien Generäle aus dienstlichen

Gründen mit an Bord gewesen. Dies
sei nur problematisch, wenn deswegen
Vertreter aus dem politischen und parlamentarischen Bereich nicht hätten
fliegen können oder die Ausbildungsvorgaben durch die Änderung des
Ziels nicht mehr eingehalten wurden.
Nach jetzigem Kenntnisstand sei der
Ablauf bei den 22 bekannten Flügen
aber »nachvollziehbar«.
Die Zeitungen hatten als Beispiel
unter anderem eine Reise von Karl
Müllner, Inspekteur der Luftwaffe, am
29. August 2016 mit einer Regierungsmaschine nach Riga genannt. Bei dem
verwendeten Flugzeugtyp lägen die
Betriebskosten für eine solche Strecke im fünfstelligen Bereich. Weitere Dienstreisen gingen den Berichten
zufolge in die USA, in die Türkei,
nach Frankreich, Griechenland und
Estland. 
(AFP/jW)

NACHRICHTEN
Türkei: Hungerstreikende
bleiben in U-Haft
Istanbul. Die zwei türkischen Akademiker, die sich seit 191 Tagen im Hungerstreik befinden, müssen weiter in Untersuchungshaft bleiben. Das habe ein Gericht in Ankara am Vortag entschieden,
teilte Anwalt Alihan Pilaf am Freitag
mit. Der Prozess gegen die Universitätsdozentin Nuriye Gülmen und den
Grundschullehrer Semih Özakca hatte
am Donnerstag begonnen, doch beide
konnten aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen nicht an der Verhandlung
teilnehmen. Mit dieser Begründung
wurde die Haftstrafe verlängert. Beide
sind wegen unterstellter Mitgliedschaft
in der linksradikalen Organisation
DHKP-C angeklagt. 
(dpa/jW)

Regierungskoalition
in Island zerbrochen
Reykjavik. Die isländische Partei »Bright
Future« hat in der Nacht zum Freitag die
Koalition mit den Konservativen und
den Liberalen aufgekündigt und das

Land damit in eine Regierungskrise gestürzt. Sie warf der konservativen Unabhängigkeitspartei vor, einen Skandal um
einen Sexualverbrecher vertuschen zu
wollen. Der Vater von Ministerpräsident
Bjarni Benediktsson, Benedikt Sveinsson, hatte sich beim Justizministerium
für einen Mann verbürgt, der 2004 wegen sexuellen Missbrauchs seiner minderjährigen Stieftochter zu fünfeinhalb
Jahren Gefängnis verurteilt worden war.
Sveinsson hatte sich in dem Brief dafür
ausgesprochen, dass das Strafregister
des Mannes gelöscht wird. Das Ministerium hatte den Schreiber des Briefes
zunächst nicht nennen wollen.  (dpa/jW)

Angeblich mehr als
10.000 Salafisten in BRD
Berlin. Die Zahl der Salafisten, also
der Anhänger einer ultrakonservativen
Strömung innerhalb des Islams, in der
Bundesrepublik ist angeblich erneut
gestiegen. Inzwischen geben die staatlichen Repressionsbehörden vor, mit
10.300 Menschen in dieser Szene zu
rechnen. Das erfuhr die Deutsche Pres-

seagentur am Freitag vom Bundesamt
für Verfassungsschutz. 2011 hatte der Inlandsgeheimdienst 3.800 Salafisten in
der BRD gezählt, Ende 2015 seien es
rund 8.300 gewesen. 
(dpa/jW)

VW erzielt außerhalb
Deutschlands Verkaufsplus
Wolfsburg. Der Volkswagen-Konzern
hat im August trotz der anhaltenden
Debatte um die Verfälschung von Abgaswerten bei Dieselmotoren insgesamt ein Verkaufsplus erzielt. In der
Bundesrepublik lieferte die Firma allerdings 2,4 Prozent weniger Fahrzeuge
aus als vor einem Jahr, wie VW am
Freitag in Wolfsburg mitteilte. Im Juli lag der Rückgang allerdings noch
bei 5,9 Prozent. Weltweit steigerte der
Konzern die Auslieferung im August
um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 820.000 Fahrzeuge.
Im bisherigen Jahresverlauf bauen die
Wolfsburger das Plus damit auf zwei
Prozent aus. Nach acht Monaten hat
Volkswagen damit fast 6,8 Millionen
Autos verkauft. 
(dpa/jW)

