
2 POLITIK FREITAG,
26. SEPTEMBER 2014

dpa BERLIN/MAINZ. Die
Ermittlungen gegen den
Mainzer SPD-Bundestags-
abgeordneten Michael
Hartmann wegen des
Kaufs von Drogen sind
nach Angaben seines An-
walts eingestellt. Hart-
mann müsse eine Geldauf-
lage bezahlen, teilte sein
Rechtsanwalt am Donners-
tag mit. Die Staatsanwalt-
schaft Berlin wollte sich
vorerst nicht dazu äußern.
Der 51-Jährige hatte zuge-
geben, im Herbst 2013 das
synthetische Rauschgift
Crystal Meth in geringer
Menge gekauft und genom-
men zu haben. Er sei aber
nicht abhängig. 

Hartmann-Verfahren
eingestellt

KOMPAKT

dpa NEW YORK. Deutsch-
land will seine Anstren-
gungen um einen Ständi-
gen Sitz im UN-Sicher-
heitsrat verstärken. Au-
ßenminister Frank-Walter
Steinmeier plädierte am
Donnerstag zusammen mit
seinen Kollegen aus Japan,
Indien und Brasilien dafür,
die Gelegenheit für eine
grundlegende Reform des
mächtigsten UN-Gremi-
ums zu nutzen. 2015 feiern
die Vereinten Nationen ihr
70-jähriges Bestehen. Die
vier Länder bemühen sich
seit längerer Zeit gemein-
sam um Aufnahme in den
Sicherheitsrat.

Berlin drängt auf
Sicherheitsratssitz

dpa KIEL. Schleswig-Hol-
steins Innenminister And-
reas Breitner (SPD) ist
überraschend zurückgetre-
ten. Er wolle sich beruflich
verändern, hieß es am
Donnerstagabend in Kiel.
Breitner war seit Antritt
der Koalition aus SPD, Grü-
nen und SSW im Jahr 2012
Innenminister des nörd-
lichsten Bundeslandes. Zu-
vor war der 47-Jährige Bür-
germeister der Stadt
Rendsburg. Nach NDR-In-
formationen übernimmt
Breitner einen Vorstands-
posten beim Verband
Norddeutscher Wohnungs-
unternehmen (VNW).

Kiel: Innenminister
Breitner tritt zurück

dpa FULDA. Die katholi-
sche Kirche in Deutschland
hat ihre Ablehnung jegli-
cher aktiver Sterbehilfe
und der Beihilfe zur Selbst-
tötung bekräftigt. Die pas-
sive Sterbehilfe sei hinge-
gen ethisch vertretbar, sag-
te Kardinal Karl Lehmann
bei der Herbstvollver-
sammlung der Deutschen
Bischofskonferenz. Die
Kirche sieht den Staat ver-
pflichtet, alle organisierten
Formen der Hilfe zur
Selbsttötung zu bestrafen.
So solle verhindert werden,
dass solche Angebote als
Dienstleistungen wahrge-
nommen würden. 

Bischöfe lehnen
aktive Sterbehilfe ab

ach seiner despektier-
lichen Äußerung über

die vor Zufriedenheit
schnurrende Queen will
sich der britische Premier-
minister David Cameron
bei der Monarchin ent-
schuldigen. „Mir ist das
sehr peinlich. Es tut mir au-
ßerordentlich leid“, sagte
Cameron in New York. Bei
einem Small Talk mit dem
Unternehmer Michael
Bloomberg hatte Cameron
erzählt, Elizabeth II. habe
vor Freude über das „No“
der Schotten beim Unab-
hängigkeitsreferendum
„gar nicht mehr aufgehört
zu schnurren“. Ihm war of-
fenbar nicht klar, dass die
Mikrofone um ihn herum
eingeschaltet waren.

N
AUCH DAS NOCH

„Von Massendatenerfas-
sung kann man hier nicht
sprechen, es werden nur we-
nige Kommunikationskanäle
verfolgt“, sagte der Leiter des
Stützpunkts am Donnerstag
vor dem NSA-Untersu-
chungsausschuss des Bun-
destages. Medien und Politi-
ker hatten von massenhafter
Datenspionage in Bad Aib-

ling und umfangreicher Ko-
operation mit dem US-Ge-
heimdienst NSA berichtet.
Die ersten Aussagen eines
BND-Vertreters vor dem Aus-
schuss wurden mit Span-
nung erwartet.

Der Mann, der sich mit sei-
nen Initialen als R.U. vorstell-
te, sagte, überwiegend be-
schäftige sich der BND in Bad
Aibling mit dem Thema
„force protection“, also dem
Schutz deutscher Soldaten in
Auslandseinsätzen. Mittels
der erfassten Kommunikati-
on in Krisenregionen durch
die BND-Anlage hätten etwa
mehrfach Anschläge auf

Isaf-Truppen in Afghanistan
verhindert werden können.
Man halte sich streng an Ge-
setze und Vorschriften.

Nach der Rückgabe des
Stützpunkts an die Deut-
schen durch die Amerikaner
betrieben beide Seiten dem
Zeugen zufolge von 2004 an
vorübergehend gemeinsam
Auslandserfassung. Der Auf-
trag sei um den Anti-Terror-
Kampf ergänzt worden. Lei-
tung und Steuerung seien
stets Aufgabe des BND gewe-
sen. Weiterhin unterstütze
die NSA den BND technisch,
zudem gebe es eine Weiterga-
be von gefilterten Daten.

Zwar könne ausländische
Satellitenkommunikation
mit großen Antennen von
Bad Aibling aus erfasst wer-
den – aber stets nur ein „win-
ziger Teil“. Allein die Zahl der
Antennen begrenze die Er-
fassung. Zudem stoße man
fast nur auf in den Krisenre-
gionen übliche lokale Spra-
chen, was die Ressourcen
weiter begrenze und eine Zu-
sammenarbeit mit ausländi-
schen Diensten nötig mache.

Die NSA-Software XKey-
score bezeichnete der Stütz-
punktleiter als wichtigen
Baustein. Er schränkte aber
ein: „Der Bundesnachrich-

tendienst nutzt XKeyscore
ausschließlich für die Aus-
wertung ausländischer Satel-
litenkommunikation.“ We-
der greife der BND auf NSA-
Daten zurück, noch habe die
NSA Zugriff auf BND-Daten.

„Außenstelle der NSA“

Die Linke-Obfrau Martina
Renner sagte vor der Sitzung:
„Wir glauben, dass es in Bad
Aibling zu massiven Rechts-
verstößen gekommen ist.“ Im
Anschluss sollte der auch für
XKeyscore zuständige Sach-
bereichsleiter im Stützpunkt
Bad Aibling vernommen wer-
den.

SPD-Obmann Christian
Flisek sagte: „Es drängt sich
der Verdacht auf, als hätte
der BND in Form einer outge-
sourcten Außenstelle Arbeit
für die NSA verrichtet.“
Rechtsverstöße könne es ge-
geben haben, weil der BND
aus Versehen abgeschöpfte
Telefon-, Internet- oder Mail-
daten von Deutschen nicht
pflichtgemäß ausgefiltert ha-
ben könnte. Der „Spiegel“
und die „Süddeutsche Zei-
tung“ hatten unter Berufung
auf Dokumente des NSA-Ent-
hüllers Edward Snowden
über die BND-NSA-Verbin-
dungen berichtet.

dpa BERLIN. Der Bundes-
nachrichtendienst (BND)
hat Vorwürfen widerspro-
chen, er schöpfe in seinem
bayerischen Stützpunkt
Bad Aibling massenhaft Da-
ten ab.

BND-Zeuge: Halten uns streng an Gesetze
Stützpunkt-Leiter vor Ausschuss – „Abhöraktionen verhinderten Anschläge auf deutsche Soldaten“

Unterwegs, den Weltfrieden zu retten ... Karikatur: Klaus Stuttmann

dpa BERLIN. Gewehre, die
ungenau schießen, Hub-
schrauber mit Rissen in der
Bordwand, abstürzende
Drohnen: Die Liste der Pan-
nen bei der Bundeswehr ist
lang. Eine neue Aufstellung
des Ministeriums zeigt, wie
zahlreich die Ausfälle sind.

Warum gibt es so viele
Pannen? Ein Teil der Bun-
deswehr-Ausrüstung ist
überaltert. Beispiel Transall:
Der Erstflug der Transport-
maschine fand 1963 statt. Bei
den Einsätzen der Bundes-
wehr spielen die Flugzeuge
trotz ihres Alters eine zentra-
le Rolle. In Afghanistan wer-
den sie ebenso benötigt wie

im Kosovo.  Die Intensität der
Einsätze und die Alters-
schwäche führen zu häufigen
Ausfällen.

Warum werden die alten
Maschinen nicht ausgemus-
tert? Das ist längst geplant.
Die Auslieferung des Nach-
folgers Airbus A400M hat
sich allerdings um Jahre ver-
zögert. Die erste Maschine
soll nun im November in den
Dienst gehen. Auch bei ande-
ren Rüstungsprojekten gibt
es massive Verzögerungen
und Kostensteigerungen.

Welche Gründe gibt es
noch für die häufigen Pan-
nen? Rüstungsgüter sind in
der Regel technisch hoch
kompliziert und deswegen

anfällig für Schäden. Zudem
müssen sie hohen Sicher-
heitsanforderungen genü-
gen. Deswegen ist die
Schwelle, sie wegen eines
Schadens aus dem Verkehr
zu ziehen, relativ niedrig.

Hat die 2010 eingeleitete
Bundeswehrreform keine
Verbesserungen gebracht?
Nein. Sie hat die Situation
eher verschlechtert. Die Bun-
deswehrreform folgt dem
Prinzip „Breite vor Tiefe“.
Möglichst viele Fähigkeiten
sollen erhalten bleiben und
damit auch möglichst viele
unterschiedliche Waffensys-
teme. Je mehr Systeme es
gibt, desto aufwendiger wird
aber die Instandhaltung.

Was tut Verteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Ley-
en? Sie hat eine Unterneh-
mensberatung beauftragt,
den Stand der größten Rüs-
tungsprojekte zu untersu-
chen. Die Ergebnisse sollen
Anfang Oktober vorliegen.

Gibt es auch Beispiele für
gut funktionierende Waffen-
systeme der Bundeswehr?
Die gibt es. Der Kampfpanzer
„Leopard 2“ hat sich zum Ex-
portschlager entwickelt. Die
Panzerhaubitze 2000 zählt zu
den modernsten Artilleriege-
schützen der Welt. Und um
ihre gepanzerten Fahrzeuge
wie den „Dingo“ wird die
Bundeswehr von Bündnis-
partnern beneidet.

Warum es bei der Bundeswehr so viele Pannen gibt
Ausrüstung der Armee zum Teil völlig überaltert – Verzögerungen beim Nachschub

Anteil des einsatzfähigen Materials der Bundeswehr
am Bestand der wichtigsten Kriegsgeräte

Mängel bei der Bundeswehr
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Gesamtbestand

ten BERLIN. Bei der Pkw-
Maut verschärft sich die Kon-
frontation zwischen Finanz-
minister Wolfgang Schäuble
(CDU) und Verkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU).
Wie aus Unions-Kreisen in
Berlin verlautete, lehnen Zoll
und andere Behörden im Zu-
ständigkeitsbereich des Bun-
desfinanzministeriums die
Umsetzung von Dobrindts
Maut-Plänen strikt ab.

Jetzt werde überlegt, das
Kraftfahrtbundesamt in
Flensburg damit zu beauftra-
gen. Das Problem: Erforder-
lich wären dort zusätzlich
1200 bis 1700 Planstellen.
Das wären bis zu 100 Millio-
nen Euro zusätzliche Kosten,
die bislang nirgends einge-
rechnet worden seien, hieß
es. Zum Hintergrund: Laut
Dobrindts Plan zahlen ab 1.
Januar 2016 alle Maut, Aus-
länder und Bundesbürger.
Letztere bekommen dann die

Maut-Kosten über die Kfz-
Steuer zurück. Etwa 40 Milli-
onen Bescheide pro Jahr sind
dann fällig. Mit diesem
Kunstgriff will Dobrindt EU-
Bedenken ausschalten, dass
ausländische Autofahrer
durch deutsche Maut diskri-
miniert werden.

Der Minister hält den lo-
gistischen Aufwand zur Er-
hebung der Maut für be-
herrschbar. Welche Behörde
zwischen 40 und 50 Millio-
nen Bescheide an die Bun-
desbürger ab 2016 automa-
tisch versenden soll, wusste
er allerdings schon bei der
Vorstellung seiner Pläne am
7. Juli nicht. Die Deutsche
Zoll- und Finanzgewerk-
schaft (BDZ) hat dagegen
schon damals vor dem büro-
kratischen Aufwand durch
Dobindts Plan gewarnt. Dem
Zoll war zum 1. Juli die Zu-
ständigkeit für die Kfz-Steuer
übertragen worden. 

Setzt Flensburger Behörde Plan um?

In der Union verschärft
sich Streit um Maut

OSNABRÜCK. Sie helfen
Zehntausenden von Men-
schen – Alten, Kranken und
Behinderten. Doch nun be-
nötigen sie selbst Hilfe: Viele
Betreuungsvereine in
Deutschland stehen nach ei-
genen Angaben „mit dem Rü-
cken zur Wand“ und fordern
mehr Geld. Andernfalls
müssten zahlreiche Vereine
ihre Arbeit aufgeben – zum
Schaden der Betreuten.

Klaus Jacobs, Fachreferent
für rechtliche Betreuung
beim Caritasverband für die
Diözese Osnabrück, schlägt
Alarm: „Unser Motto lautet:
Wir sind da. Wenn sich nicht
bald etwas ändert, müssen
wir realistisch sagen: Wir
sind dann mal weg.“ Damit es
nicht so weit kommt, wenden
sich die Betreuungsvereine
der Caritas, des Sozialdiens-

tes katholischer Frauen (SkF)
und des Sozialdienstes Ka-
tholischer Männer (SkM) von
Montag an in einer bundes-
weiten Aktionswoche an po-
litische Entscheider im Bund
und in den Ländern. Politiker
sind zu Gesprächen eingela-
den. Wer mag, kann ein Prak-
tikum in der Betreuungsar-
beit machen.

Etwa 1,2 Millionen Men-
schen stehen in Deutschland
unter rechtlicher Betreuung,
weil sie aufgrund ihres Al-
ters, einer Behinderung oder
einer Krankheit ihre Angele-
genheiten nicht alleine re-
geln können. Für alle rechtli-
chen Angelegenheiten be-
kommen sie vom Gericht ei-
nen Betreuer zur Seite ge-
stellt, der sie berät und unter-
stützt oder sie vertritt.

In der Regel setzt das Ge-
richt Familienangehörige als
Betreuer ein. Wenn das nicht

möglich ist, kommen haupt-
berufliche Betreuer oder Be-
treuungsvereine ins Spiel.
Die Vereine beschäftigen
ebenfalls berufliche Betreu-
er, vermitteln aber auch eh-
renamtliche Helfer.

In Niedersachsen arbeiten
laut Jacobs insgesamt 51 ge-
förderte Betreuungsvereine,
18 davon unter dem Dach von
Caritas, SkF und SkM. Allein
im Bistum Osnabrück be-
treuen die Vereine der katho-
lischen Wohlfahrtspflege
(Stand 2011) 2300 Menschen .
Außerdem gehört es zu den
Aufgaben der Betreuungs-
vereine, ehrenamtliche Kräf-
te zu gewinnen, sie zu bera-
ten und fortzubilden.

Finanziert wird die Tätig-
keit der Vereine seit 2005
durch eine pauschale Vergü-
tung. Unabhängig vom tat-
sächlichen Aufwand erhalten
sie einen Stundensatz von 44

Euro für einen Betreuer mit
Hochschulausbildung; Sach-
und Verwaltungskosten müs-
sen damit ebenfalls gedeckt
werden.

Das Problem ist nun: Diese
Vergütungssätze sind seit
2005 nie angehoben worden,
„obwohl allein die tariflichen
Entgelte seither um mehr als
15 Prozent gestiegen sind“,
wie Jacobs vorrechnet. Er be-
klagt zudem, dass der Auf-
wand bei den Betreuungen
erheblich gestiegen sei, zum
Beispiel wegen psychischer
Erkrankungen der Betreu-
ten. „Um diesen Menschen
gerecht zu werden, müssen
wir mehr Zeit investieren, als
der Gesetzgeber vorsieht.“

Für abrechnungsfähige
Stunden gibt es eine komple-
xe Tabelle. Darin wird unter-
schieden zwischen Vermö-
genden (mehr Aufwand) und
Mittellosen (weniger Auf-

wand). Auch spielt eine Rolle,
ob ein Betreuter im Heim lebt
oder außerhalb. 

Dieses Modell deckt die
Kosten der Betreuungsverei-
ne bei Weitem nicht ab. So be-
klagt der Caritasverband,
„dass 78 Prozent unserer Be-
treuungsvereine bei der Be-
treuungsführung durch ihre
beruflichen Mitarbeiter defi-
zitär arbeiten“. Die Vergü-
tungspauschalen müssten
deshalb der allgemeinen
Lohnentwicklung angepasst
werden, heißt es in einem Po-
sitionspapier. Übergangswei-
se müsse es Anhebungen der
Stundenpauschalen geben
auf 40 beziehungsweise 52
Euro für Betreuer mit einer
abgeschlossenen Lehre be-
ziehungsweise für Betreuer
mit abgeschlossener Hoch-
schulausbildung.

Für den Fall , dass es keine
finanziellen Verbesserungen

gibt, erwartet Caritas-Exper-
te Jacobs weitreichende Fol-
gen: „Viele Familienangehö-
rige und Ehrenamtliche – mit
etwa 65 Prozent die größte
Gruppe der Betreuer – verlie-
ren ihre Unterstützung
durch die Betreuungsverei-
ne. Die Gefahr besteht, dass
sich dann nicht mehr genü-
gend Menschen zum ehren-
amtlichen Betreuer bestellen
lassen.“

Bundesweit gibt es 800 Be-
treuungsvereine – darunter
280 der verbandlichen Cari-
tas. Theoretisch könnten da-
mit bis zu eine Million Men-
schen ihre oft über Jahre ver-
trauten ehrenamtlichen und
beruflichen Betreuer verlie-
ren, so Jacobs. Er warnt: „All
diese Betreuungen müssten
dann von freiberuflichen Be-
treuern übernommen wer-
den. Zusätzliche Kosten: 1,5
Milliarden Euro.“

Vergütungspauschalen sind seit 2005 nicht mehr angehoben worden – Bundesweite Aktionswoche

Helfer rufen nach Hilfe: Betreuungsvereine in Finanznot
Von Uwe Westdörp


