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Nicht alle, die am
roten Teppich stehen,
sind Berlinale-Fans.
Berlinale-Direktor Dieter
Kosslick am Dienstag zu den
Sicherheitsmaßnahmen des
Internationalen Filmfestivals in
der deutschen Hauptstadt.

Brandanschlag auf
Obdachlose in Hamburg
Hamburg. Zwei Obdachlose sind
in der Nähe der Hamburger
Landungsbrücken bei einem
Brandanschlag verletzt worden. Wie die Polizei bestätigte, wurden die beiden Männer
in der Nacht zum Dienstag auf
einem Parkdeck attackiert, wo
sie die Nacht verbrachten. Sie
kamen in ein Krankenhaus.
Zum genauen Tathergang
konnte die Polizei zunächst
nichts sagen. Die Beamten
ermittelten gegen Unbekannt,
hieß es. 
(dpa/jW)

Bald Urteil gegen Zschäpe möglich
NSU-Prozess

Wohl ausreichend Belege für Mittäterschaft. Von Claudia Wangerin

F

alls Beate Zschäpe sich nicht
doch noch entschließt, in freier
Rede umfassend auszusagen, ist
im Münchner NSU-Prozess gegen sie
und vier Mitangeklagte nicht mehr viel
Neues zu erwarten. Diese Woche waren nicht einmal Zeugen geladen, zwei
von drei Verhandlungsterminen wurden
gestrichen – am Dienstag wurde jedoch
ein Vermerk des Bundeskriminalamts
(BKA) verlesen, der nach Einschätzung
von Nebenklageanwalt Yavuz Narin »für
das Urteil gebraucht wird«. Die Ermittler hatten in den Hinterlassenschaften
des »Nationalsozialistischen Untergrunds« die Adressen von 233 jüdischen
Einrichtungen gefunden – darunter
auch die Synagoge an der Rykestraße

baren Überwachungskameras als Anschlagsziel aus. Zschäpe selbst hat sich
nach langem Schweigen in dem seit 2013
laufenden Prozess als unglücklich verliebtes Anhängsel von Uwe Böhnhardt
und Uwe Mundlos dargestellt.
Nach Einschätzung einiger Nebenklagevertreter könnte sie bereits in drei bis
vier Monaten als Mittäterin der Mordund Anschlagsserie des NSU verurteilt
werden. Das Gericht hat allerdings vergangene Woche noch »höchstvorsorglich« bei den Prozessbeteiligten angefragt, ob sie auch in der zweiten Jahreshälfte 2017 Termine wahrnehmen könnten. Ein Prozessende im Januar 2018
war im Gespräch. Ob die zusätzlichen
Termine benötigt werden, ist ungewiss.

Lobbyisten sind häufig viel länger in Ministerien angestellt als erlaubt
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gung von Zschäpe am Ausspähen möglicher Tatorte dürfte den entscheidenden
Unterschied zwischen bloßer Beihilfe
und Mittäterschaft ausmachen. Aus diesem Grund hatte Narin, der im NSUProzess die Familie des späteren Mordopfers Theodoros Boulgarides vertritt,
die Zeugenladung des Wachpolizisten
beantragt. Die Bundesanwaltschaft habe sich nicht dafür interessiert, betonte
Narin am Dienstag im Gespräch mit
junge Welt. Dabei kommt es gerade auf
solche Beobachtungen an, denn Zschäpe
war laut Anklageschrift gleichberechtigte Planerin aller NSU-Taten, aber bei
deren Ausführung nicht dabei.
Die Synagoge schied laut Narin wohl
wegen der Bewachung und der sicht-

Industrie im Haus

ie Beschäftigung von Lobbyisten in Bundesministerien ist
ein prekäres Thema. Prekär
Radikalisierte unter 14:
nicht, weil die Externen ein schlechtes Auskommen hätten, sondern weil
Mehr als 110 Beratungen
Lobbyisten, die einen Ausflug in ein
Mainz. Die Beratungsstellen geBundesministerium unternehmen,
gen islamistische Radikalisiestets der Verdacht anhaftet, nicht im
rung haben sich in den verganInteresse der Regierung zu handeln,
genen Jahren in mehr als 110
sondern im Interesse ihres eigentliFällen mit Kindern bis zu 14
chen Auftraggebers.
Jahren befasst. Dies geht aus
Jedes halbe Jahr legt die BundesreZahlen von acht Beratungsstelgierung den »Bericht über den Einsatz
len in mehreren Bundeslänexterner Mitarbeiter in der Bundesverdern sowie des eigenständigen
waltung« vor. Der aktuelle, fünfzehnte
Beratungsnetzwerks »WegweiBericht, der den Berichtszeitraum von
ser« in Nordrhein-Westfalen
Juli 2015 bis Juni 2016 abdeckt, listet
hervor, wie das ARD-Magazin
35 externe Personen in der Bundesver»Report Mainz« am Dienstag
waltung auf. Sechzehn davon nahmen
berichtete. Laut Bundesamt
eine Tätigkeit in einer Bundesbehörde
für Migration und Flüchtlinge,
neu auf – unter anderem im Gesunddas eine Hotline betreibt und
heitsministerium.
mit den acht Beratungsstellen
Der Bericht führt einen Mitarbeiter
zusammenarbeitet, gab es
der Siemens AG auf, der ins Auswärtidemnach seit 2012 insgesamt
ge Amt entsandt wurde. Der Mitarbeimehr als 1.600 Beratungsfälle.
ter, zuvor PR-Mann bei Siemens, war
Davon entfielen knapp sechs
ein Jahr lang im Rahmen eines PersoProzent – mehr als 80 Fälnalaustauschs im Außenministerium
le – auf die Altersspanne »14
tätig. Währenddessen stand er weiter
Jahre und jünger«. Im Rahmen
auf der Gehaltsliste von Siemens. In
des NRW-Programms »Wegdem Lobbyistenbericht heißt es: »Die
weiser« wurden dem Bericht
Vertraulichkeit von Informationen und
zufolge seit 2014 laut Düsseldie Vermeidung von InteressenkonAustauschanzeigen
dorfer Innenministerium mehr
flikten waren in allen Fällen sichergeals 180 Betroffene beraten und
stellt.« Im Auswärtigen Amt war der
betreut. Darunter seien etwa
Siemens-Mitarbeiter unter anderem an
35 Kinder unter 14 Jahren geder Vorbereitung von Botschafterfrühwesen. 
(AFP/jW)
stücken beteiligt. Er war außerdem
Siehe auch Seite 5

im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.
Das BKA hatte die Liste auf Wunsch
des Gerichts nachermittelt. Anlass dafür
war die Aussage eines ehemaligen Berliner Wachpolizisten im Oktober 2016.
Er hatte berichtet, er habe Zschäpe und
ihren mutmaßlichen Komplizen Uwe
Mundlos im Mai 2000 in einem Café
unmittelbar neben der Synagoge gesehen. Er habe auch bemerkt, dass dabei
Stadtpläne oder Landkarten begutachtet
worden seien. Der Zeuge hatte Zschäpe
nicht erst nach 16 Jahren wiedererkannt,
sondern die Beobachtung erstmals schon
am Folgetag zu Protokoll gegeben, da er
am Abend Fahndungsfotos von Zschäpe und Mundlos in der MDR-Sendung
»Kripo live« gesehen hatte. Die Beteili-
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Außenminister Frank-Walter Steinmeier im August 2009 vor Besuchern seines Hauses am Tag der offenen Tür

in die Ausarbeitung des »Nationalen Auch der Siemens-Mitarbeiter blieb
Aktionsplans für Wirtschaft und Men- ein ganzes Jahr im Auswärtigen Amt.
schenrechte« eingebunden. Bei diesem Ebenso hatten zwei Mitarbeiter des
geht es um die Einhaltung von Men- Naturschutzbundes Deutschland länschenrechten durch die Wirtschaft.
ger als vorgesehen einen Schreibtisch
2014 wurde für den Aktionsplan im Bundesamt für Naturschutz.
eine Steuerungsgruppe einberufen,
Selbst bei denjenigen Lobbyisten,
in der unter anderem der Bundesver- die ihren Einsatz im Berichtszeitraum
band der Deutschen Industrie (BDI) neu starteten, beträgt die Einsatzdauer
vertreten war. Dieser wiederum setz- in sechs Fällen bis zu zwölf Monate
te laut aktuellem Lobbyistenbericht und in zwei Fällen bis zu 24 Monaeinen Mitarbeiter in der Deutschen te. Die Ministerien rechtfertigen die
Botschaft in Beijing ein. Dessen Tä- langen Zeiten laut Bericht »mit der
tigkeit: »Informationsaustausch und Koppelung des Einsatzes an bestimmNetzwerkbetreuung zwischen BDI, te Projekte und deren Dauer sowie
Botschaft und chinesischen Partnern«. dem speziellen Fachwissen der eingeIm Auswärtigen Amt betont man, Lob- setzten Experten«. Doch eine Überbyisten würden »nicht in Bereichen schreitung der zulässigen Dauer aus
eingesetzt, in denen ein Interessenkon- diesen Gründen ist in der Verwaltungsflikt entstehen könnte«.
vorschrift gar nicht vorgesehen.
Aus dem aktuellen Bericht gehen
Nach der Vorschrift darf das Gehalt
zahlreiche Verstöße gegen die Verwal- der Externen bis zu sechs Monate lang,
tungsvorschrift zum Einsatz externer im Falle eines Personalaustauschs
Kräfte in der Bundesverwaltung her- auch für die gesamte Dauer des Ausvor. Nach dieser soll ein Einsatz ei- tauschs, von der entsendenden Stelle
nes Externen eine Dauer von sechs getragen werden. Laut dem Bericht
Monaten nicht übersteigen. Von den wurde hier »in einem Fall die Frist …
19 bereits beschäftigten externen Per- überschritten«.
sonen verweilten neun für einen ZeitDer Einsatz externer Personen ist
raum von sechs bis zwölf Monaten, allerdings weiter zurückgegangen.
ein halbes Dutzend bis zu zwei Jahre, Damit setzt sich ein Trend fort, der
Probeheft kostenlos. Abo: 38 Euro (10 Ex.) Infos:
und vier Externe wurde noch länger sich schon in vorangegangenen Bewww.graswurzel.net/service
in der Bundesverwaltung eingesetzt. richten abzeichnete: Unternehmen

scheinen immer weniger ein Interesse daran zu haben, ihr Personal in
Bundesministerien zu entsenden. Die
Verwaltungsvorschrift sieht allerdings
Ausnahmen vor, die offenbar auch
genutzt werden. So müssen die Ministerien den Einsatz eines Lobbyisten
etwa dann nicht offenlegen, wenn sie
diesem einen befristeten Arbeitsvertrag geben oder wenn es sich um eine
Beratungsdienstleistung handelt.
Für das Verteidigungsministerium
und seinen Zuständigkeitsbereich ist
in dem Bericht kein einziger Externer
verzeichnet. Das, obwohl nach einem
Bericht des ZDF-Magazins »Frontal
21« von Mitte Dezember ein AirbusMitarbeiter im neugeschaffenen Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr
eingesetzt war. Beim Verteidigungsministerium beharrt man darauf,
den Meldepflichten nachzukommen.
Allerdings heißt es, die Abfrage bei
den einzelnen Stellen im Verteidigungsressort könne »aufgrund des
erheblich Arbeitsaufwands nicht ad
hoc durchgeführt werden«, so Oberstleutnant Markus Thull, Sprecher des
Bundesverteidigungsministeriums für
Rüstung in der vergangenen Woche
gegenüber jW.

Marvin Oppong

