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Wirbel um einen kleinen Strich
Von

Heiko Bosse   

und Markus Noldes

Autofahrer sind verunsichert: 
Im Ausland sollen saftige Buß-
gelder fällig sein, wenn Num-
mernschild und Fahrzeugschein 
nicht übereinstimmen. Grund 
ist ein Bindestrich im Kfz-
Schein. In Bremen wird dieser 
morgen veschwinden.

Das Problem: Die 1994 einge-
führten EU-Kennzeichen kom-
men ohne Bindestrich aus. Frü-
her trennte dieser die Ortsken-
nung vom Rest des Kennzeichens. 
Mittlerweile ist er Geschichte. 
Nicht jedoch in den Fahrzeug-
scheinen. Darin folgt auf das HB 
nach wie vor der kleine Strich. 
Und genau dieser Unterschied 
zwischen Schein und Kennzei-
chen soll Urlaubern – besonders 
in Österreich und Italien – schon 
teuer zu stehen gekommen sein. 
„Es gibt offenbar Fälle, in denen 
Autofahrer bis zu 500 Euro Buß-
geld zahlen sollten“, sagt Nils 
Linge, Sprecher des ADAC Weser-
Ems. 

Auch in Bremen ist man sich 
des Problems bewusst. Annette 
Schwier, Leiterin der Zulassungs-
stelle: „Jeder Zulassungsstelle 
hat ihre eigene Schreibweise. 
Bundesverkehrsminister Peter 
Ramsauer hat sich aus diesem 

Grund auch mit einem Brief ans 
Auswärtige Amt gewendet und 
mitgeteilt, dass beide Schreib-
weisen zulässig sind.“ Wer trotz-
dem angehalten werde, solle kein 
Bußgeld bezahlen. „Es sei denn, 
er wird festgesetzt oder das Auto 
soll beschlagnahmt werden“, sagt 
Schwier. 

In der Alpenrepublik will man 
indes nichts von „Urlauber-Abzo-

cke“ wissen. „Das ist sicher keine 
allgemeine Praxis der österreichi-
schen Polizei“, sagt Karl-Heinz 
Grundböck, Sprecher des öster-
reichischen Bundesinnenministe-
riums. Seine Behörde habe „kei-
ne Kenntnis über derartige Fälle. 
Wenn es jedoch einmal einen Ein-
zelfall geben sollte, würden wir 
dem natürlich sofort nachgehen.“ 

Für die Bremer Autofahrer hat  

sich das Problem ab morgen er-
ledigt. „Wir werden ab Donners-
tag den Strich nicht mehr auf den 
Fahrzeugschein drucken. Das gilt 
auch für Bremerhaven, da wir ei-
ne einheitliche Schreibweise für 
das Bundesland haben wollen“, 
so Schwier. Wer den Strich dann 
verschwinden lassen möchte, 
kann seinen Fahrzeugschein ge-
gen Gebühr ändern lassen. 

Unterscheiden sich Kennzeichen und Fahrzeugschein, kann es im Ausland teuer werden 

Annette Schwier, Leiterin der Bremer Kfz-Zulassungsstelle, zeigt das alte Kennzeichen (oben) mit und das 
neue EU-Kennzeichen ohne Bindestrich.    Foto: Schlie
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Doch kein „Wundermittel“?
Bremen führte 2009 als Vorrei-
ter die Arbeit mit künstlicher 
DNA (KDNA) ein. Gestern zog 
die Polizei Bilanz.

„Die Zahl der Wohnungseinbrüche 
ist im Vergleich zu 2010 wieder ge-
stiegen“, so Bremens Polizeipräsi-
dent Lutz Müller. Die großflächige 
Wirkung, die sich die Polizei im 
Herbst 2009 mit dem Einsatz von 

KDNA nach britischem und nie-
derländischem Vorbild erhofft hat-
te, wurde demnach nicht erzielt.
Große Erfolge mit dem „Wunder-
mittel“ blieben laut Polizei aus.

KDNA, eine unsichtbare Flüssig-
keit, die nur unter UV-Licht sicht-
bar wird und wie Farbe haftet, soll 
bei der Aufklärung von Einbrüchen 
und bei der Zuordnung von Die-
besgut helfen. In Bremen sind ins-
gesamt 5.000 Haushalte mit KDNA 

ausgestattet. Mittlerweile gibt es 
130 Bürgerinitiativen in Bremen, 
die ihre Häuser mit KDNA sichern 
und dabei von der Polizei betreut 
werden. Entgegen der Statistik sind 
Anwender von der Wirkung über-
zeugt: „Früher wurde in jedes zwei-
te Haus eingebrochen, die Kinder 
hatten Angst, alleine zu bleiben“, 
so Detlef Gorn von der Bürgeriniti-
ative Blumenthal. „Jetzt gibt es kei-
ne Einbrüche mehr.“ (kat)

Große Ermittlungserfolge mithilfe von künstlicher DNA blieben aus

Warnung vor Umfrage

Piratini-Markt am Sonntag

Bremer werden derzeit telefonisch darum 
gebeten, an einer Umfrage zum Thema 
Wein des Statistischen Landesamtes teil-
zunehmen. Die Behörde hat jedoch keine 
derartige Befragung in Auftrag gegeben 
und warnt vor Betrügern. (eb)

Der von Eltern für Eltern organisierte 
„Piratini-Markt“ findet am kommenden 
Sonntag, 16. September, zwischen 10 
und 14.30 Uhr in der Waterfront statt. 
Verkauft werden Kinderkleidung und 
Spielsachen. (eb)

LIVE
Nur der Mond ist 
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Der Verdächtige, der am 1. Sep-
tember im Parkhaus Mitte den 
Kaffeefahrten-Veranstalter Jörg H. 
(46) erschossen haben soll, stell-
te sich gestern Mittag der Polizei. 
Der 20-Jährige war am Tag nach 
der Tat von Hannover aus nach 
Istanbul geflogen. Ermittler und 
Angehörige überzeugten ihn, zu-
rückzukehren. Derzeit ist die Rei-
nigungskraft aus Hastedt in Un-
tersuchungshaft und wird von der 
Staatsanwaltschaft verhört. (eb)

Verdächtiger 
stellt sich Polizei
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WEST
Außenbecken im Winter offen
Walle  Nachdem die Außenbecken des 
Westbades den vergangenen Winter ge-
schlossen waren, gab es viel Kritik. Jetzt 
wurde eine Lösung gefunden, damit die 
Außenbecken auch in Herbst und Winter 
offen bleiben können.  Seite 7


