
Max-Planck-Institut
Chefarzt berechnet
7,5-fachen Satz
Privatpatienten der Münch-
ner Klinik für Psychiatrie des
renommierten Max-Planck-In-
stituts müssen besonders viel
zahlen, wenn sie vom Chef-
arzt untersucht und therapiert
werden wollen: Er fordert
den 7,5-fachen Satz der Ge-
bührenordnung. So steht es in
einem Musterformular für
eine „Abweichende Honorar-
vereinbarung“ mit Martin E.
Keck, seit Juli 2014 Direktor
und Chefarzt. Das Institut er-
klärt, die Vereinbarung sei nur

für ausländische Patienten ge-
dacht, die allesamt Selbstzah-
ler seien; bei ihnen sei ein
großer Kommunikationsauf-
wand erforderlich. Das For-
mular, auf Deutsch abgefasst,
enthält den Hinweis, eine Er-
stattung durch eine Beihilfe-
stelle sei möglicherweise
nicht gewährleistet, was eher
für deutsche Patienten rele-
vant sein dürfte. Laut der
Muster-Berufsordnung für
Ärzte soll eine Honorarforde-
rung „angemessen“ sein. Die
Klinik bezeichnet sich auf der
Website als „dem Gemein-
wohl verpflichtet und nicht
renditeorientiert“. cnm

IS-Verdacht
„Hallo“, sonst nichts 
Die mutmaßlichen Kämpfer
des „Islamischen Staates“
(IS), die in Schleswig-Holstein
festgenommen wurden, ha-
ben nach Auffassung der Er-
mittler monatelang großen
Aufwand betrieben, um un-
entdeckt zu bleiben. Die drei
Männer kommunizierten
nach ersten Ermittlungsergeb-
nissen über die Messenger-
dienste Telegram, Viber und
Skype, die wegen ihrer Ver-
schlüsselung von den deut-
schen Behörden schwer zu
überwachen sind. Zudem
wechselten sie offenbar mehr-
mals die Sim-Karten ihrer Te-
lefone. In einem Fall mietete
einer der Männer eine tempo-
räre Telefonnummer im Inter-
net, über die eine Verbin-
dung zu einer „relevanten
Person“ in Rakka, der IS-
Hochburg in Syrien, zustande
gekommen sein soll. Bis auf
das Wort „Hallo“ wurde aller-
dings nichts gesagt. US-
Dienste waren an der Über-
wachung der drei Verdächti-
gen maßgeblich beteiligt.

Ibrahim M., Mohamed A.
und Mahir Al-H. waren aus
Syrien nach Griechenland ge-
kommen. Sie wurden am 
13. November 2015 auf Lesbos
als Flüchtlinge registriert –
dem Tag, an dem IS-Terroris-
ten in Paris 130 Menschen tö-
teten. Anschließend reisten
sie nach Deutschland. Noch
im November wurde einer
von ihnen im bayerischen Er-
ding registriert, die Behörden
vermuten, dass sich zu die-
sem Zeitpunkt auch die bei-
den anderen dort aufhielten.
Alle drei wurden schließlich
am 7. Dezember im schles-
wig-holsteinischen Boostedt
erkennungsdienstlich behan-
delt. Danach wurden sie als
potenzielle Gefährder über-
wacht. Die Behörden sorgten
dafür, dass sie in räumlicher
Nähe zueinander unterge-
bracht wurden, um sie besser
observieren zu können. Die
Asylanträge der drei wurden
bewusst nicht entschieden,
um weiteres Beweismaterial
sammeln zu können. Die
Ausbeute nach rund neun -
monatiger Observation war
jedoch gering. jös, kno
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Deutschland

Verkehr
Maut nicht vor 2020
Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) geht
offenbar nicht mehr davon
aus, dass sein Prestigeprojekt
einer Pkw-Maut für Auslän-
der noch vor der Bundestags-
wahl im Herbst 2017 umge-
setzt wird. In einem Regie-
rungsvermerk heißt es, die
Einführung der sogenannten
Infrastrukturabgabe sei „auf
unbestimmte Zeit verscho-
ben“. Daher sei sie „nicht
 etatisiert“. Wie aus einer inter-
nen Übersicht zum Bundes-
verkehrswegeplan 2030 her-
vorgeht, rechnet Dobrindt
nicht mit einem Start vor
2020. Der Minister hatte sein
Vorhaben vorerst gestoppt,
nachdem die EU-Kommission
2015 ein Vertragsverletzungs-
verfahren angekündigt hatte.
Nach Dobrindts Plänen sollen

unterm Strich nur Ausländer
zusätzlich belastet werden,
was nach EU-Recht unzulässig
ist. Das Ministerium teilte mit,
es sei nicht klar, ab wann die
Einnahmen eingeplant wer-
den könnten, da das Verfah-
ren vor dem Europäischen Ge-
richtshof noch ausstehe. Mit
einem Urteil ist nicht vor der
Wahl zu rechnen. „Deutsch-
land erwartet eine zügige Ent-
scheidung, damit die Infra-
strukturabgabe anschließend
technisch umgesetzt werden
kann“, heißt es aus dem Mi-
nisterium. böl, rei

AfD II
Schweizer Arbeit 
am „Extrablatt“ 
Auf der Suche nach den ano-
nymen Finanziers der Werbe-
kampagnen zugunsten der
AfD führt eine weitere Spur
in die Schweiz: Auch die Gra-
tiszeitung „Extrablatt“ wurde
offenbar von der PR-Firma
Goal AG im Kanton Zürich
gestaltet. Die Zeitung wurde
vor den Landtagswahlen an

Hunderttausende Haushalte
in Mecklenburg-Vorpommern
und Berlin verteilt. Die PR-Fir-
ma hatte laut Insidern mehre-
re Fotos gekauft, die in den
„Extrablättern“ verwendet
wurden. Herausgegeben wird
die Zeitung von einem „Ver-
ein zur Erhaltung der Rechts-
staatlichkeit und der bürger -
lichen Freiheiten“. Er hetzt
darin gegen Migranten und
ruft zur Wahl der AfD auf.
Zuletzt war bekannt gewor-

den, dass die Goal AG die Pla-
katkampagnen des Vereins zu-
gunsten der AfD betrieben
hat (SPIEGEL 37/2016). Wer
die Hilfe für die Rechtspopu-
listen finanziert, ist unklar.
Die AfD behauptet, nichts da-
mit zu tun zu haben. Alexan-
der Segert, Chef der Goal AG,
wollte sich nicht äußern. 

Das Finanzgebaren des omi-
nösen Vereins wirft weitere
Fragen auf. So wird in den
„Extrablättern“ direkt neben

dem Aufruf „Jetzt AfD wäh-
len“ um Spenden geworben.
„Sobald Ihre Spende bei uns
eingetroffen ist“, so ist dort zu
lesen, „erhalten Sie eine Be-
stätigung für Ihre Steuererklä-
rung.“ Dabei ist die Organisa-
tion bislang kein Verein, der
Spendenbescheinigungen aus-
stellen könnte. Eine Spreche-
rin erklärte dazu: „Dieser
Satz wurde verfrüht abge-
druckt.“ Ein Verein befinde
sich in der Gründung. sve, srö
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Mutmaßlicher IS-Kämpfer, Sicherheitskräfte in Karlsruhe
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