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Berlin

Attest braucht
keine

Diagnose
Maskenpflicht: Grund für
Befreiung ist Privatsache

Das Oberverwaltungsgericht
(OVG)Berlin-Brandenburghat

eine entscheidendeAnforderungan
dieAusstellung vonAttesten zur Be-
freiung von der Maskenpflicht vor-
erst gekippt. Die Richter hätten die
Bestimmung der Brandenburger
Eindämmungsverordnung, wonach
auf den Attesten die Diagnose und
diedaraus folgendenGründe fürdie
Befreiung von der Maskenpflicht
vermerkt seinmuss, imEilverfahren
außer Vollzug gesetzt, teilte das
OVG am Donnerstag mit. Dabei
stehe in Frage, ob dieser daten-
schutzrechtliche Eingriff im Infek-
tionsschutzgesetz eine ausrei-
chende rechtliche Grundlage habe,
erklärten die Richter.

Der Antragsteller sei ansonsten
gezwungen, seine konkrete Diag-
nose an vielen nicht-öffentlichen
Stellen wie Geschäften, öffentlichen
Verkehrsmitteln oder bei Demonst-
rationen zu offenbaren, hieß es in
der Begründung weiter. Dabei han-
dele es sich jedochumgesundheits-
bezogene Daten, die einem beson-
ders hohen Schutz unterlägen.

Abgewiesen wurde von dem
11. Senat des OVG ein weiterer An-
tragsteller, der sich ebenfalls perEil-
antrag gegen die Bestimmung ge-
wehrt hatte, das Attest im Original
vorweisen zu müssen. Das Mitfüh-
ren des Original-Attests führe zu
keiner nennenswerten Belastung,
entschieden die Richter. Dagegen
würde die bloße Vorlage einer Ko-
pie die Gefahr eines Missbrauchs
erhöhen, was mit Blick auf den ak-
tuellen Stand der Pandemie nicht
gerechtfertigt sei. Beide Beschlüsse
sind unanfechtbar.

Die Landesregierung hatte die
Anforderungen an Atteste zur Be-
freiung von der Maskenpflicht im
Dezember in der Eindämmungs-
verordnung verschärft, um Miss-
brauch auszuschließen. (dpa)

Masken helfen immer. DPA/KAY NIETFELD

Geldfälscher
zuHaftstrafe
verurteilt

Polizei vereitelte Deal
in Hotellobby

Mit 400 gefälschten 500-Euro-
Scheinen waren mehrere

Männer aus Nordrhein-Westfalen
nach Berlin gefahren, um sie betrü-
gerisch gegen 160 000 Euro echtes
Geld zu „tauschen“. Zwei der mut-
maßlichen Täter sind am Donners-
tag verurteilt worden. Gegen einen
29-Jährigen verhängte das Amtsge-
richt Tiergarten wegen Inverkehr-
bringens vonFalschgeld,Diebstahls
mit Waffen und versuchten Betrugs
ein Jahr und zehn Monate Haft auf
Bewährung. Ein 23-Jähriger, der da-
mals unter Bewährung stand, er-
hielt wegen Beihilfe eine Gesamt-
strafe von zwei Jahren und vier Mo-
natenHaft.

Die Angeklagten und einweiterer
Verdächtiger, dessen Verfahren das
Gericht wegen Erkrankung seines
Verteidigers abgetrennt hatte, waren
im Oktober 2019 aus Nordrhein-
Westfalen nach Berlin gefahren.
Unter dem Vorwand, sie wollten die
großen Geldscheine in kleinere
wechseln und dabei 40.000 Euro
Verlust in Kauf nehmen, hatten die
mutmaßlichen Betrüger ein Treffen
mit zwei tauschwilligen Männern –
Vater und Sohn – in der Lobby eines
Hotels vereinbart.

Der 29-jährige Angeklagte gab
zu, dass er dem älteren Opfer die
echten 160 000 Euro weggenom-
men habe, als dessen Sohn die
200.000 Euro Falschgeld auf der To-
ilette einer Überprüfung unterzo-
gen habe. Er habe Pfefferspray bei
sich geführt, um sich für den Fall
eines Angriffs zu wehren, so der
Mann. DerMitangeklagte schwieg.

Der 40-jährigeSohnsagte, erund
sein Vater hätten gedacht, „dass al-
les mit rechten Dingen zugeht“. Ein
Mittelsmannhabe ihnen erklärt, die
500-Euro-Scheine würden aus Bar-
geldgeschäften mit Immobilien
stammen. Sie hätten in Deutsch-
land kein Bankkonto und deshalb
Schwierigkeiten, so viele 500-Euro-
Scheine zuwechseln.

Zufällig hatten mehrere Polizis-
ten beobachtet, wie der 29-Jährige
mit einem Stoffbeutel in der Hand
aus demHotel flüchtete.Weil er von
einemälterenMann verfolgt wurde,
hätten sie eingegriffen, berichteten
die Beamten. Das Urteil entsprach
im Wesentlichen dem Antrag der
Staatsanwältin. Der Verteidiger des
29-Jährigen stellte keinen konkre-
ten Antrag. (dpa)

Entrümp., 10% Rabatt f. Senioren bei Leerwhg.

„DieGefahr ist nicht vorüber“
In Berlin lebendeUS-Bürger sehen imSturmauf dasKapitol einWarnsignal für die Zukunft

DOMINIK BARDOW, GERHARD LEHRKE,
MAURICE FRANK

J ess Brazen muss sich erst ein-
mal einen Kaffee machen. Die
in Berlin lebende Amerikane-
rin ist in der Nacht von Mitt-

woch zuDonnerstag extra langwach
geblieben und hat die Ereignisse in
ihrerHeimatverfolgt.Zunächsthatte
sie sich gefreut: über den Erfolg der
Demokraten bei den Senatswahlen
imBundesstaatGeorgia, ausdemsie
stammt. Dann sahen beide scho-
ckiert die Nachrichten über die Tu-
multe auf dem Kapitol in Washing-
tonD.C.

GroßeBestürzung

Wie der selbstständigen Kreativdi-
rektorin ging es vielenUS-Bürgern in
Berlin, die nur mit wenig Erleichte-
rung auf die Bestätigung von Joe Bi-
den als Präsident reagierten, dafür
mit viel Bestürzung über den Sturm
auf dasKongressgebäude.

„Ich war schockiert und habe im-
mer wieder gerufen: Wo sind die Si-
cherheitskräfte?“, berichtet Brazen.
Die Proteste, bei denen Anhänger
des abgewählten Präsidenten Do-
nald Trump den Kongress stürmten,
zeigten die Zerrissenheit des Landes
unddassbei derPolizeimit zweierlei
Maß gemessen werde: Gegen linke
Proteste wie Black Lives Matter sei
deutlich härter vorgegangen wor-
den. Dass der Demokrat Joe Biden
dochnochvomKongress imAmtbe-
stätigt wurde und Trump seine Be-
trugsvorwürfe zur Wahl zurückzog,

besänftigt Brazen nicht: „Ich bin
sauer, weil Trump Öl ins Feuer der
Verrückten gießt und vermutlich auf
anderenPlattformenweiterSchaden
anrichtet.“

Soraya Sarhaddi Nelson war frü-
her Europa-Korrespondentin für
den US-Radiosender NPR und ist
heute Podcasterin. Am Montag hat
sie einen Termin in Berlin, um den
Dauerwohnsitz anzumelden. „Aber
gestern habenwir uns gefragt, ob ein
Asylantrag nicht angemessener
wäre“, sagt Nelson. Sie nennt den
Sturm auf das Kapitol „eine
Schande“. Und sie fürchte, „dass die
Gefahr nochnicht gebannt ist.“

Die Empörung über die Zustände
in der Heimat ist allgemein groß in
der amerikanischen Community in
Berlin. „Die Journalisten inDeutsch-
land und Großbritannien reagierten
trotz der späten Stunde schneller als
in den USA“, sagt Daniel Brunet,
künstlerischerDirektorbeimEnglish
Theatre Berlin. Er hofft, „dass die EU
die autokratischen Tendenzen in
ihren Reihen besser in den Griff
kriegt.“

Vor der amerikanischen Bot-
schaft in Berlin am Pariser Platz ver-
sammelten sich am Donnerstag we-
der Anhänger Bidens noch Sympa-
thisanten oderGegner Trumps.

Cameron Seglias aus Pennsylva-
nia,DoktorandamJohnF.Kennedy-
Institut der Freien Universität, war
über die Vorgänge nicht überrascht:
„Ich hatte gehört, dass diese Kreise
einen Sturm auf das Kapitol geplant
hatten. Ich bin erschüttert, wie

gleichgültig sichdiePolizei verhalten
hat – und dass diese Leute bei all
ihrer Unfähigkeit so gut organisiert
waren, ihren Plan umzusetzen.“ Die
Vorgänge seien ein Warnsignal für
die Zukunft, „die neue Normalität“,
mit der man zurechtkommen
müsse.

Auch alteingesessene Amerika-
ner in Berlin fiebern aus der Ferne
mit. Wie Victor Grossman. Er deser-
tierte 1952 aus der US-Armee zur
Sowjetarmee, weil ihm in der Mc-
Carthy-Ära als Linkem Haft drohte.
Seit 1958 Publizist in Ost-Berlin, lebt
er noch heute hier. „Es war erschre-
ckend, aber ich hatte geahnt, dass so
etwas geschehen würde“, schildert
er sein Gefühl, als er die Bilder aus
Washington sah. „Ich denke, man
kann die Leute, die das Kapitol ge-
stürmt haben, als Faschisten be-
zeichnen. In dem Sinne, dass sie
unterschwellig rassistisch – es waren
nurWeiße – und extremgegenLinke
eingestellt sind.“

Trump habe die Demokraten als
Radikale, Sozialisten oder Kommu-
nisten bezeichnet, was Quatsch sei,
aber nunmal von seinenAnhängern
geglaubtwerde.Unteranderem,weil
diese nur jene Medien nutzten, die
ihreundTrumpsMeinungverbreite-
ten. Viele Anhänger Trumps seien
bereit zu bewaffneten Aktionen.
„Was geschehen ist, war vorauszuse-
hen, weil Trump seinen Mob aufge-
rufen hatte, nach Washington zu
kommen.“

Powen Shiah von der Vertretung
der Demokratischen Partei in Berlin

spricht von „einem der ereignis-
reichsten Tage der US-Geschichte.
Wir konnten von Berlin aus nur mit
Entsetzen verfolgen, wie Trump of-
fensichtlichTerroristen anstachelt.“

Die Studentin Lily Cichanonwicz
aus New York fürchtet, der Sturm
aufs Kapitol sei „der Beginn von et-
was Größerem“. Trump habe die
Enttäuschung der Vergrämten, die
sich von der Politik nicht repräsen-
tiert fühlten, über die Jahre gepflegt.

VersagenderPolizei

Joseph Aguilar ist wie die anderen
befragten Amerikaner der Auffas-
sung, dass die Polizei versagt habe,
da einige Beamte sich sogar für Sel-
fies mit den Angreifern hergaben. Er
ist schockiert, dass die erschossene
Frau aus seiner Heimatstadt San
Diego stammt. Was dem Studenten
Sorgenmacht: „Eswirdweitergehen.
Trump wird bei denen, die ihren
Führer nicht verlieren wollen, mehr
Einfluss gewinnen. Denn er wird
kein Blatt mehr vor den Mund neh-
men müssen, wenn er nicht mehr
Präsident ist.“ Ihn verwundert, dass
die vorgeblichen Verteidiger der
amerikanischen Freiheit nicht mit
der US-Flagge, sondern mit Trump-
undSüdstaaten-Fahnen kamen.

Auch über Twitter diskutieren in
Berlin lebende US-Bürger aufge-
regt, teils sarkastisch: „Hey, Polizei
Berlin“, schreibt der Komiker Drew
Portnoy, „wären die drei Cops, die
den Reichstag bewacht haben, der-
zeit verfügbar? Frage für mein
Land.“

Polizeifahrzeuge stehen amMorgen nach den Ausschreitungen im Kapitol vor der Botschaft der USA in Berlin. DPA/DAVID HUTZLER
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