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In der Affäre um die Bespitzelung von
Journalisten durch den BND gibt es neue
Vorwürfe. Der vom BND verfolgte Publi-
zist Erich Schmidt-Eenbohm soll selbst
ein Spitzel gewesen sein. Der Geheim-
dienstexperte bestreitet dies. Er will sich
juristisch gegen die Vorwürfe wehren.

Von Wolfgang Messner, Hamburg

Auf dem Podium des Jahrestreffens von „Netz-
werk Recherche“ beim NDR in Hamburg,
saßen sich der Enthüllungsjournalist Hans
Leyendecker und der BND-kritische Publizist
Erich Schmidt-Eenbohm gegenüber. Es ging
um die Spitzel-Affäre. Leyendecker ging den
Publizisten und Leiter des Weilheimer For-
schungsinstituts für Friedenspolitik frontal
an. Er habe selbst für den Geheimdienst
gearbeitet und Quellen verraten, beschul-
digte der Redakteur der „Süddeutschen“ den
bekannten Geheindienstexperten.

Schmidt-Eenbohm habe sich von 1997 an
regelmäßig mit einem Kontaktmann des Bun-
desnachrichtendienstes (BND) getroffen und
mit diesem Informationen ausgetauscht. Bei
hilfreichen Informationen sei ihm mal ein

Kopierer, mal eine Einbauküche oder auch
Bargeld versprochen worden. Der BND-Kriti-
kerr soll auch einige seiner Quellen beim
BND verraten haben. Er habe auch über
andere BND-Agenten geredet. Der Publizist
habe überdies ein Manuskript seines neuen
Buches vorab an den BND gesandt.

Ähnliche Vorwürfe erhebt der „Spiegel“.
Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte schon am
Freitag behauptet, Schmidt-Eenbohm habe
dem BND erzählt, was das TV-Magazin „Moni-
tor“ über den Dienst senden wollte. Der
Beschuldigte räumt lediglich ein, die Kopier-
kosten und kleinere „Spenden“ für sein Insti-
tut erhalten zu haben. Dies sei ein „Fehler“
gewesen. Alle übrigen Vorhaltungen bestrei-
tet er mit dem Hinweis auf den Bericht des
früheren Bundesrichters Gerhard Schäfer. Er
werde sich gegen die falschen Behauptungen
juristisch zur Wehr setzen. In dem Bericht
wirft der pensionierte Bundesrichter dem
BND vor, bis Herbst 2005 Journalisten bespit-
zelt und als Spitzel eingesetzt zu haben.

Wie viele Journalisten durch den Geheim-
dienst observiert, ausgehorcht und abge-
schöpft wurden, ist gegenwärtig noch nicht
bekannt. Fest steht jedoch, dass es ein Geben
und Nehmen war. Mit bis zu 20 deutschen

Journalisten arbeitete der Dienst bis in die
jüngste Zeit zusammen. Schmidt-Eenbohm
galt bisher als Opfer. Der Autor wurde selbst
über Jahre systematisch vom Geheimdienst
ausspioniert. In seinem 1993 erschienenen
Buch „Schnüffler ohne Nase“ hatte der Mann
mit dem Erhard-Eppler-Bart vertuschte Skan-
dale und Fehler der Behörde aufgedeckt.

Um die undichten Stellen aufzuspüren,
wurden der Publizist und seine Mitarbeiter
hernach rund um die Uhr überwacht. Seine
BND-Quellen seien trotz der Observierung
nicht enttarnt worden, sagt Schmidt-Een-
bohm. Wer beim BND die Verantwortung für
die Überwachung hat und ob diese von oben
gedeckt waren, ist noch nicht klar. Die „Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung“ berich-
tete gestern, der frühere Geheimdienstkoordi-
nator Bernd Schmidbauer (CDU) habe entge-
gen seiner Behauptung während seiner Amts-
zeit von 1991 bis 1998 von der Abschöpfung
und Oberservierung von Journalisten ge-
wusst. Aber auch er bestreitet dies und hat
ebenfalls juristische Schritte angedroht. Bun-
desaußenminister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) bekräftigte gestern, dass er erst 2005
von der Verwicklung des BND in die Bespitze-
lung erfahren habe.
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Der eine hat alle umarmt, der andere
wurde zum Buhmann. Kurt Beck wurde
auf dem Juso-Bundeskongress mit Beifall
im Stehen gefeiert. Bundesfinanzminister
Peer Steinbrück erntete Unverständnis.

Von Volker Hildisch, Saarbrücken

Als Kurt Beck die Saarlandhalle in Saarbrü-
cken betritt, brandet Beifall auf. Beck, gerade
zum neuen Parteichef gekürt und als Mainzer
Ministerpräsident bestätigt, strahlt, schüttelt
Hände und stürmt postwendend auf die
Bühne. „Ich sage euch eine offene Diskussion
zu“, versichert der Rheinland-Pfälzer, auf das
neue Grundsatzprogramm anspielend. Dann
setzt der Parteivorsitzende zum Rundum-
schlag an, spricht über Bildungspolitik, die
Verantwortung der Wirtschaft für eine ausrei-
chende Zahl von Ausbildungsplätzen und
wettert schließlich gegen Studiengebühren.
Die werde es mit ihm in Rheinland-Pfalz
nicht geben, betont Beck und trifft damit
instinktsicher die Stimmung des Publikums.

Die jüngsten Steuerbeschlüsse der gro-
ßen Koalition in Berlin streift er dagegen nur
kurz. Die öffentlichen Haushalte müssten
eben saniert werden, die Schulden könne
man nicht der jüngeren Generation aufhal-
sen. Deswegen: Ja zur Mehrwertsteuererhö-
hung und zur „Reichensteuer“. Dann eilt er
weiter, wirbt noch um den Einsatz für die
Partei und dafür, „dass es links neben uns
keine demokratische Kraft gibt“. Wieder bran-
det Applaus auf. Der Juso-Bundeschef Björn
Böhning kann sich gerade noch mit dem
abgewandelten WM-Slogan vom „Parteivor-
sitzenden zu Gast bei Freunden“ bedanken,
da stürmt Beck schon lachend und Hände
schüttelnd aus dem Saal. Die schonungslose
Analyse der Bundestagswahl, wie sie Böh-
ning bei Beck angemahnt hatte, bleibt dieser
schuldig. Doch das stört offenbar niemanden.

Weniger gut ist der SPD-Nachwuchs am
Samstag auf Peer Steinbrück zu sprechen.
Der Bundesfinanzminister macht sich erst
dadurch unbeliebt, dass er die schlechten
Verkehrsverbindungen von Berlin nach Saar-
brücken kritisiert. Dann hebt er an, seine
finanzpolitischen Vorstellungen zu erläutern.
Die Mehrwertsteuererhöhung sei eine bittere
Pille, aber notwendig. Die Sozialsysteme
müssten stärker über Steuern und nicht über
Abgaben finanziert werden. Ausgabenkürzun-
gen reichten zur Sanierung der Haushalte
nicht aus. Die Verschuldung treffe als Erblast
vor allem die junge Generation. „Angesichts

einer öffentlichen Verschuldung von 1,5 Bil-
lionen Euro müsstet ihr eigentlich in Erre-
gungszustände verfallen.“ Doch die Mehrheit
im Saal erregt sich über etwas ganz anderes,
etwa über den Meinungsumschwung der
SPD. Vor der Bundestagswahl habe man
Wahlkampf gegen die „Merkel-Steuer“ ge-
macht, so der saarländische Juso-Vorsitzende
Michael Clivot. Jetzt gebe es statt der von der
CDU geplanten Erhöhung der Mehrwert-
steuer um zwei sogar drei Prozentpunkte.
„Wir haben an Glaubwürdigkeit verloren.“
Ein anderer nennt dies eine Schande für die
SPD. Nur wenige verteidigen Steinbrück.

Der gibt sich jedoch Mühe und beweist
Geduld. Eine gute halbe Stunde lauscht er der
Debatte und geht dann noch mal ans Redner-
pult. Reden müsse man auch über Hartz IV.
Da habe es keinen Sozialabbau, sondern ei-
nen Sozialaufbau und so etwas wie die Ein-
führung eines Mindestlohns gegeben. Das
hören die auf Kapitalismuskritik gestimmten
Jusos ebenso ungern wie Steinbrücks Ankün-
digung, eine Unternehmenssteuerreform
möglichst aufkommensneutral zu gestalten.
Böhning: „In der Analyse sind wir mit ihm oft
einig. Aber bei den Folgerungen sind wir
total anderer Meinung.“

Die Polizei wartet mit einer unangeneh-
men Botschaft auf. Sie befürchtet, dass
bei einem Anschlag während der Fußball-
WM ihr Funknetz zusammenbricht. Die
Zahl der Opfer würde dann steigen.

Von Jürgen Zurheide, Düsseldorf

Frank Richter hat die Szene bis heute nicht
vergessen, obwohl sie schon Jahre zurück-
liegt. Als junger Polizeibeamter wurde er in
ein Asylbewerberheim gerufen, um eine ge-
walttätige Schlägerei zu schlichten. Als er –
gemeinsam mit dem Kollegen – im hinteren
Teil eines Flurs auf die Gruppe der Übeltäter
stieß, verbündeten die sich schnell gegen die
beiden anrückenden Beamten. Als Richter
über sein privates Mobiltelefon Verstärkung
anfordern wollte, fuhr ihm ein Schreck in die
Glieder: er hatte kein Netz. Obwohl ihn
inzwischen einer der Gewalttäter mit einem
langstieligen Messer bedrohte, musste sein
Kollege zum Streifenwagen eilen, um von

dort über Funk die Leitstelle zu alarmieren.
Richter überstand die bangen Minuten.

Außer einem schmerzhaften Biss in den
Arm trug er keine weiteren Verletzungen
davon. Frank Richter erzählt die Geschichte
heute immer wieder. Dabei weist er auf den
entscheidenden Faktor hin: „Wir waren in
Gefahr, weil wir keine sichere Verbindung zu
unseren Kollegen hatten.“ Inzwischen ist
Frank Richter Chef der Polizeigewerkschaft
(GdP) in Nordrhein-Westfalen. Vor der Fuß-
ballweltmeisterschaft hält er das Thema Kom-
munikation für dringend. Seine Wut wächst
sichtlich, wenn er darüber spricht. „Ich weiß
von einer Katastrophenübung im Münchener
Stadion. Da ist vieles schief gelaufen, weil
das Handynetz und der analoge Funk zwi-
schen Polizei und Feuerwehr zusammenge-
brochen sind“, schimpft Richter.

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble
hatte damals zwar eilfertig versprochen, dass
sich solche Pannen bei der WM nicht wieder-
holen könnten, aber Richter schüttelt den
Kopf: „Wenn wir mit einem Terroranschlag

wie in Madrid oder London umgehen müss-
ten, hätten wir hier zu Lande hunderte von
Toten mehr.“ Er hat sich von den Experten in
Spanien und England berichten lassen, dass
die Mobilfunknetze wie bei der Übung in
München zusammengebrochen sind. „Die hat
allerdings der digitale Funk gerettet“, sagt
Richter. Er fügt dann hinzu, „wir haben diese
Technologie frühestens 2010, zur WM in
Südafrika“. Obwohl sich die deutschen Innen-
minister schon vor Jahren darauf verständigt
haben, den absolut sicheren und zuverlässi-
gen Digitalfunk einzuführen, ist das Vorha-
ben bisher immer wieder gescheitert.

Zuletzt hat man sich bei der Ausschrei-
bung des Milliardenprojektes mit den Anbie-
tern so verhakt, dass die das Verfahren jetzt
beklagen – was zu weiteren Verzögerungen
führt. „Das ist für ein Hochtechnologieland
wie Deutschland eine Katastrophe“, klagt
Richter, „wir sind schlechter ausgerüstet als
die albanische Polizei“. Weil es um viel Geld
geht, wird hart um diesen Markt gekämpft.
Experten schätzen die Investitionssumme in

Deutschland auf drei bis vier Milliarden Euro.
Der Bund hatte eigentlich schon vor langer
Zeit zugesagt, die Grundversorgung zu bezah-
len. Die Länder müssten dann allerdings
dafür sorgen, dass das Netz auch in dicht
besiedelten Gebieten bis in Parkhäuser oder
Tiefgaragen einwandfrei arbeitet. „Aber bis
heute hat niemand dafür Geld zurückgelegt“,
meint Richter.

Natürlich verlangt er von den Innenminis-
tern, dass sie endlich handeln und sich auf
ein neues Verfahren zum Digitalfunk verstän-
digen. Der Polizeigewerkschafter hat im Übri-
gen einen Vorschlag, um die enormen Kosten
zu reduzieren: „Man könnte das Netz auf
anderen als den Polizei- und Feuerwehrfre-
quenzen für Private öffnen, die würden dafür
einen Teil der Investitionen übernehmen.“
Das digitale Netz wäre vor allem für die
Energieversorger, aber auch für private Si-
cherheitsdienste interessant. Eine Konkur-
renz befürchtet Richter nicht: „Wir senden
im Digitalfunk auf abhörsicheren Frequen-
zen, auch das ist anders als heute.“

Die Polizei sieht sich für die WM schlecht gerüstet
Beamte in Nordrhein-Westfalen schlagen Alarm, weil ihr Funknetz nicht auf den Fall der Fälle ausgelegt sei

BERLIN (dpa). Verteidigungsminister Franz
Josef Jung (CDU) will die Bundeswehr im
Terrorfall nicht nur zum Abschuss eines Flug-
zeugs, sondern auch zur Sicherung von Indus-
trieanlagen und Energieversorgern einsetzen.
Zu Deutschlands sicherheitspolitischen Inte-
ressen gehöre eine freie und sichere Energie-
versorgung, sagte der Minister dem Magazin
„Focus“. Die Bundeswehr sei auch an der
Sicherung der Ölversorgung am Horn von
Afrika beteiligt gewesen. Es liege im deut-
schen Interesse, für einen freien Handel zu
sorgen. Jung bekräftigte seine beim Koaliti-
onspartner SPD umstrittene Auffassung, dass
etwa bei einem Terrorangriff mit einem geka-
perten Passagierflugzeug auf ein voll besetz-
tes Stadion für ihn der Verteidigungsfall mit
dem Einsatz militärischer Mittel geboten sei.
„Wenn als letztes Mittel, um die Bevölkerung
zu schützen, nur der Abschuss möglich ist,
muss der Waffeneinsatz erlaubt sein.“

BERLIN (dpa). Nach Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) haben auch führende SPD-Politiker
angesichts einer Kostenexplosion bei Hartz
IV für Korrekturen plädiert. Mit Blick auf die
wachsende Zahl von Leistungsempfängern
soll vor allem verhindert werden, dass diese
besser dastehen als Bezieher niedriger Ar-
beitseinkommen. Der SPD-Fraktionschef Pe-
ter Struck sagte der „Bild am Sonntag“: „Wir
wollen, dass nur diejenigen Hartz IV bekom-
men, die auch wirklich bedürftig sind.“

Nach einem Bericht der „Süddeutschen
Zeitung“ hat der Bundesrechnungshof den
Arbeitsagenturen vorgeworfen, sie kontrol-
lierten in mehr als der Hälfte der Fälle nicht
ausreichend, ob Langzeitarbeitslose An-
spruch auf Hilfen haben. Demnach haben die
Sachbearbeiter bei Anträgen auf Arbeitslosen-
geld II die Vermögensverhältnisse in sieben
von zehn Fällen „nicht oder nicht ausrei-
chend geprüft“. In den meisten Fällen hätten
sie weder Kontoauszüge angefordert noch
sich bei Immobilien einen Auszug aus dem
Grundbuch vorlegen lassen. Bei Arbeitslosen,
die sich krankmelden, werde häufig erst nach
sechs Monaten nachgeforscht, ob diese tat-
sächlich nicht arbeiten können. Hinweisen,
dass ein Langzeitarbeitsloser gegen Auflagen
verstoße, seien die Vermittler in sechs von
zehn Fällen nicht nachgegangen.

BERLIN (AP). Die innerparteiliche Opposition
gegen den WASG-Bundesvorstand gibt nicht
auf. Der Sprecher des aufmüpfigen Berliner
WASG-Landesverbandes, Gerhard Seyfahrt,
berichtete am Sonntag über eine Konferenz
der linken Opposition mit 250 Teilnehmern
in Kassel. Die habe am Wochenende einstim-
mig die Absetzung der Landesvorstände von
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern verur-
teilt. Am Donnerstag will das WASG-Schieds-
gericht im Streit über die Absetzung der
Landesvorstände eine Entscheidung treffen.
Die Entscheidung dieser Landesverbände, ge-
gen die Linkspartei zu kandidieren, entspre-
che dem WASG-Programm, heißt es in dem
Beschluss der Konferenz. Die Parteiführung
hatte am vergangenen Wochenende die bei-
den Landesvorstände abgesetzt und eigene
Beauftragte für diese Länder ernannt.

ERFURT (dpa). Die SPD ist die Gewinnerin der
Thüringer Kommunalwahlen. Während die
CDU im Landtag allein regiert, stellt die SPD
künftig alle Oberbürgermeister in den fünf
großen Städten Erfurt, Gera, Eisenach, Wei-
mar und Jena. Bisher regierten dort CDU-Poli-
tiker und Parteilose. In der Landeshauptstadt
Erfurt beendete der 33 Jahre alte Landtagsab-
geordnete Andreas Bausewein in der Stich-
wahl mit 60,2 Prozent der Stimmen die
16-jährige CDU-Vorherrschaft. In den Land-
kreisen konnte sich die CDU derweil behaup-
ten: Sie gewann fünf der sechs Stichwahlen.
Die Wahlbeteiligung erreichte mit 31,1 Pro-
zent einen neuen Tiefstand. Bei den Stichwah-
len vor sechs Jahren hatten 35,6 Prozent der
Wähler von ihrem Stimmrecht Gebrauch ge-
macht. Der SPD-Landeschef Christoph Mat-
schie wertete das Ergebnis als Denkzettel für
die CDU-Landesregierung. Ministerpräsident
Dieter Althaus (CDU) sieht dagegen keine
Auswirkungen auf die Landtagswahl.

STUTTGART. Bis zu 1200 Arbeitsplätze
sind bei der Südwest-AOK gefährdet,
wenn die Überlegung, einen Gesund-
heitsfonds einzurichten und die Bei-
träge dafür zentral einzuziehen, Wirk-
lichkeit werden. „Das gibt ein Chaos“,
sagt der AOK-Chef Hoberg.

Von Barbara Thurner-Fromm

In den Krankenkassen gibt es erhebliche
Unruhe wegen Überlegungen der großen Ko-
alition, zur finanziellen Sicherung der gesetz-
lichen Krankenversicherung einen Gesund-
heitsfonds einzurichten. In den sollen dem-
nach nicht nur die Beiträge von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern fließen, sondern auch
über Steuern finanzierte Zuschüsse – etwa
für eine beitragsfreie Versicherung von Kin-
dern. Die Krankenkassen, die bis jetzt die
Versicherungsbeiträge von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer auch für die Rentenversiche-
rung einziehen, sollen nach diesen Plänen
nur noch zuständig sein für eine neu einzu-
führende, von Kasse zu Kasse unterschiedli-
che Pauschale. Die Kassen befürchten da-
durch eine Stellenverlagerung und einen
neuen Bürokratieschub.

Der Vorsitzende der AOK Baden-Würt-
temberg, Rolf Hoberg, hält diesen Weg, der
vom Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Vol-
ker Kauder, favorisiert wird, für „eine politi-
sche Lösung, die fachlich völlig untauglich“
sei. „Das führt zum gleichen Chaos wie bei
Hartz IV“, prophezeit Hoberg. Das bisherige
Einzugsverfahren sei regional verankert und
funktioniere. Im schlimmsten Fall könnte
dies dazu führen, dass bei der Südwest-AOK
rund 1200 der landesweit 7000 Stellen ge-
fährdet seien. Andreas Vogt, der Vorsitzende
der baden-württembergischen Landesvertre-
tung der Techniker-Krankenkasse, sagt, „bei
uns wären 250 Stellen betroffen“. Der stell-
vertretende Vorsitzende der Gmünder Ersatz-
kasse, Rolf-Ulrich Schlenker, beziffert die
Zahl der für den Beitragseinzug zuständigen
Stellen in seiner Kasse auf „rund 100“.

Die Frage einer Stellenverlagerung auf
eine neue Großbehörde ist nicht die einzige
Kritik der Kassen an den Berliner Planspielen.
Kopfschütteln löst auch die Überlegung aus,
zusätzlich zu den bisherigen Finanzierungs-
elementen eine kassenindividuelle Gesund-
heitsgebühr einzuführen. „Wir ziehen für
unsere Versicherten bisher bei rund 200 000
Arbeitgebern monatlich die Beiträge ein. Das
sollen nach diesem Konzept künftig andere
machen“, rechnet Schlenker vor: „Wir müss-
ten dann aber bei unseren rund eine Million
Versicherten individuelle Prämien einziehen.
Das ist doch Quatsch mit Soße.“

Der SPD-Chef Kurt Beck ist bei den Jungsozialisten auf viel Wohlwollen gestoßen. Foto dpa

Hat der BND-Kritiker selbst spioniert?
Im Spitzelskandal soll ein bekanntes Opfer auch Täter gewesen sein

Jung: Bundeswehr soll
Kraftwerke schützen

Ruf nach Korrekturen
an Hartz IV wird lauter

Beck zu Gast
bei Freunden
Jusos feiern neuen SPD-Chef

WASG-Rebellen
erhalten Zuspruch

Thüringer SPD siegt
bei Kommunalwahlen

Kassen warnen vor
Gesundheitsfonds
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