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STANDPUNKT

Frank-Walter
und Schraps

Unschuld vom Lande

Keine Plätze für
Wohnungslose

Spähaffäre macht Abstecher in Steinmeiers Zeit als Kanzleramtschef

Unterkünfte in Berlin überfüllt

Von René Heilig
Was wird hier gespielt – Schwarzer
Peter? Schraps hat den Hut verloren? Ist es eine Art Stuhltanz, bei
dem man abwarten muss, wer zuerst zu Boden geht? Wie auch immer, es wird auf hinterlistigste Art
geschummelt, wenn man jemanden sucht, den man als Schuldigen
am BND-NSA-Spitzelskandal ans
Brett nageln kann. Doch ganz so
einfach ist das nicht. Zwar ruft die
Union: Haltet den Steinmeier!
Schließlich hat der 2002 das entsprechende Geheimabkommen
geschlossen. Doch derlei Entlastungsangriff ist problematisch.
Schließlich fordern CDU und CSU
genau diese »Kooperation«. Weshalb das und andere unbekannte
Abkommen unter Merkels Ägide
weiter ausgestaltet und verschwiegen wurden. Welche Rolle
dabei der gelbe Koalitionspartner
spielt? Kaum eine, denn wo gibt es
in der FDP noch Liberale?
Aber Grün macht mobil. Oder?
Gewiss. Ein wenig. Doch keinesfalls gegen Frank-Walter Steinmeier & Co. Schließlich sehen einige Unentwegte noch immer zartrot-grünes Wetterleuchten am politischen Horizont. Wenn man es
recht bedenkt, gibt es also wenige,
die mit der LINKEN einen Untersuchungsausschuss fordern werden, der dann nach erprobtem
Muster durch die exekutive Eigenverantwortung der Regierung ausgebremst wird.
Bleibt der Souverän – also Sie,
lieber Leser. Und ein paar andere
Bürger, die von Angst und Wut getrieben, einen kühlen Kopf bewahren sollten. Um nicht – wie so oft –
rasch zu vergessen, was auch nach
dem Wahlkampf wichtig ist.

Unten links
Kein böses Wort gegen Uli Hoeneß!
Der Mann hat riesige Verdienste, er
ist ein Vorbild, seine Leistungen sind
gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Wir reden an dieser Stelle nicht von
diesem ominösen Rasensportverein,
den er irgendwo in der süddeutschen
Provinz leiten soll, und auch nicht
von seiner Wurstbude, in der tote
Tiere durch den Wolf gedreht werden. Nein, wir wollen seine übermenschliche Ehrlichkeit und Selbstlosigkeit loben: Er hat sich selbst angezeigt, weil er ein bisschen Kleingeld kurz hinter der Grenze deponiert
hatte, und nun folgen ihm Scharen
von Steuerhinterziehern. Die Finanzämter schuften im Akkord, um die
Nachzahlungen einzusacken, und damit der Geldstrom nicht versiegt, soll
der Uli noch ein paar weitere ausländische Sümmchen in Reserve haben.
Behauptet eine Zeitung, was der Uli
wegen der ihm eigenen Bescheidenheit natürlich abstreitet. Einem
Mann, der so viel für die Staatskasse
getan hat – muss man dem nicht einfach seine Ruhe lassen?
wh
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Berlin (nd). Frank-Walter Steinmeier kann
derzeit nicht ausspannen. Die Spähaffäre des
US-Geheimdienstes NSA droht gerade an ihm
hängenzubleiben. So ist es denn auch kein Urlaub auf dem Bauernhof, bei dem man den
SPD-Fraktionschef am Mittwoch auf einer Biokäserei im Brandenburgischen ablichtete,
sondern Wahlkampf. Wie derzeit alles Wahlkampf ist, auch die Debatte über milliardenfachen Datenklau. Als hätten sie die Zusammenarbeit amerikanischer und deutscher Geheimdienste nicht soeben noch befürwortetet, werfen Union und FDP jetzt Steinmeier vor, hierfür

die vertragliche Grundlage geschaffen zu haben. Denn als die Zusammenarbeit von NSA
und BND 2002 vereinbart wurde, sei er, Steinmeier, Chef des Kanzleramtes gewesen. Im
Lichte der SPD-Attacken der letzten Tage auf
die Bundesregierung nennt die Linksparteichefin Katja Kipping Steinmeier deshalb den
»größten Heuchler in der ganzen Spionageaffäre« und forderte schon mal einen Untersuchungsausschuss nach der Wahl.
Doch die Vorwürfe scheinen Steinmeier in
der Biokäserei noch nicht erreicht zu haben.
Die Frage ist, ob sie ihn überhaupt berühren.

Am Donnerstag winkte er ab: 2002 war millionenfacher Datenklau technisch noch gar nicht
möglich. Weil die Kritik an Steinmeier etwa so
gehaltvoll ist wie die der SPD an Steinmeiers
Amtsnachfolger im Kanzleramt, Ronald Pofalla
(CDU), wird nicht klarer, wovon bei der Affäre
überhaupt die Rede ist. Selbst das Wissen von
Ex-Geheimdienstler Edward Snowden in seinem Asyl in Moskau scheint nicht zu interessieren – gemessen an der Konfrontation, die
sich wegen ihm zwischen den USA und Russland anbahnt.
Seiten 5, 7 und 8
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Mainz klappt Bahnsteige hoch
In der Rhein-Main-Region fallen immer mehr Züge aus
Von Hans-Gerd Öfinger, Mainz
Wieder einmal muss die Deutsche
Bahn einen Offenbarungseid leisten. Auf dem Hauptbahnhof der
rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz herrscht Chaos
statt Verkehr. Grund ist Personalmangel am Stellwerk. Es wird länger dauern, heißt es.
Die Züge des Nah- und Fernverkehrs können den Mainzer
Hauptbahnhof, einen der wichtigsten deutschen Knotenbahnhöfe, wegen akuten Personalmangels im örtlichen Stellwerk
weiterhin nur eingeschränkt
anfahren. Dies teilte Frank
Sennhenn, Chef der Netzsparte
der Deutschen Bahn (DB), am
Donnerstag in Mainz mit. Mindestens bis Ende August müssen sich Reisende im RheinMain-Gebiet auf Behinderungen
im Bahnbetrieb einstellen. Ein

geändertes Betriebsprogramm
sieht sogar die zusätzliche
Streichung und Ausdünnung
von Taktverbindungen vor. Wie
es im September weitergeht,
vermag die Bahn nicht vorauszusagen. »Ja, es ist mir peinlich«, so Sennhenn.
Der Bahnbetrieb ist seit einer Woche stark eingeschränkt.
Die DB spricht von einem »nicht
vorhersehbaren hohen Krankenstand in der Urlaubszeit«.
Das Stellwerk in der Landeshauptstadt könne »nur eingeschränkt« besetzt werden. Die
Folge sind ein höheres Zugaufkommen auf anderen Strecken
und Verspätungen.
Die Vorgänge haben eine
Diskussion über die vom »Rotstift« geprägte Personalpolitik
der Bahn ausgelöst. Nach Ansicht der Eisenbahnergewerkschaft EVG fehlen bundesweit
mindestens 1000 Fahrdienst-

leiter. So viele neue Kollegen
seien allein nötig, um die rund
eine Million Überstunden abzubauen, die sich in den Jahren
angesammelt hätten, sagte
EVG-Sprecher Uwe Reitz.
Viele Züge werden nun auch
in den kommenden Wochen das
linksrheinisch gelegene Mainz
umfahren, auf die rechtsrheinische Strecke Richtung Koblenz
umgeleitet und ersatzweise an
anderen Stationen halten. In der
Regel fahren täglich rund 100
Fernverkehrszüge den Mainzer
Hauptbahnhof an, der vor zehn
Jahren umgebaut worden war
und täglich von rund 60 000
Reisenden genutzt wird. Nach
Ende der Schulferien Mitte August sind der Einsatz längerer
Züge und teilweise auch zusätzliche Busverbindungen geplant, um den stärkeren Andrang im Schüler- und Berufsverkehr teilweise aufzufangen.

Der vielfach geforderte Einsatz von Personal aus anderen
Stellwerken könne keine kurzfristige Linderung bringen, erklärte Sennhenn. »Auch die
Einweisung
ausgebildeter
Fahrdienstleiter würde hier drei
Monate dauern.« Ohne exakte
Kenntnisse örtlicher Gegebenheiten sei ein sicherer Verkehr
nicht zu gewährleisten.
Der Fahrgastverband Pro
Bahn forderte Entschädigungen
für Pendler. »Das kann man als
Fahrgast nicht einfach hinnehmen«, erklärte Sprecher Gerd
Aschoff. Die Bahn will Tickets
und
Reservierungen
auf
Wunsch kostenfrei erstatten,
zuggebundene
Fahrkarten
könnten umgeschrieben werden.
SPD-Landesverkehrsminister Roger Lewentz lud Bahn,
Kommunen und Verbände zu
einem Runden Tisch am nächsten Donnerstag ein.

Berlin (nd-Gürgen). Die Anzahl der Übernachtungsplätze für Wohnungslose sind in
Berlin in den letzten Jahren stetig gestiegen –
und reichen trotzdem nicht aus. Das geht aus
einer Antwort der Senatsverwaltung für Soziales auf eine Kleine Anfrage des Piraten-Abgeordneten Alexander Spies hervor, die dem
»nd« vorliegt. Während es 2005 laut Statistik
noch 809 freie Plätze in den nichtvertragsgebundenen Einrichtungen gab, an die die Bezirke vermitteln, waren es zum Stichtag am
1. Juni dieses Jahres gerade mal noch 16.
Auch wenn diese Zahlen im Einzelfall von der
Realität abweichen können, etwa weil eine
Familie mit mehr Personen als vorgesehen ein
Zimmer belegt, zeigen sie doch eine klare
Tendenz: In den Unterkünften ist der Platz
knapp. Denn auch die Zahl der Wohnungslosen selbst ist nach Einschätzung von Mitarbeitern in den Unterkünften dramatisch gestiegen – eine Wohnungslosenstatistik gibt es
in Berlin allerdings nicht.
Jürgen Mark, Mitarbeiter der Notübernachtungsstelle Franklinstraße in BerlinCharlottenburg, berichtet von einer völligen
Überforderung der Bezirke bei der Unterbringung der Wohnungslosen, zu der sie gesetzlich
verpflichtet sind: »Die Plätze in den Einrichtungen der Datenbank sind oft schon vormittags alle vergeben, dann werden die Suchenden oft einfach abgewiesen«, so Mark. Ähnlich
stellt Karsten Krull vom »Arbeitskreis Wohnungsnot« die Situation dar: Die Mitarbeiter
der Bezirksämter nutzen die Unwissenheit der
Betroffenen aus und kommen ihrer Pflicht zur
Unterbringung nicht nach.
Der Piratenpolitiker Spies fordert angesichts der dramatischen Zahlen, die Präventionsmaßnahmen gegen Wohnungsnot zu verstärken. Eine Mietschuldenübernahme etwa
sei für die Jobcenter billiger als die Bezahlung
der Unterbringung, die der Senat auf einen
Tagessatz von 20-30 Euro für einen Platz im
Einzelzimmer beziffert. Die im Koalitionsvertrag festgelegte und ursprünglich für dieses
Jahr vorgesehene Einführung der »Leitlinien
zur Wohnungslosenpolitik« wurde indes vom
Senat auf 2015 verschoben.
Seite 11

KURZ
Flüchtlingstod im Mittelmeer
Lampedusa (dpa). Zwei Flüchtlinge, darunter
ein siebenjähriger Junge, sind auf dem Weg
von Nordafrika nach Europa an Entkräftung
gestorben, wie Migranten gestern bei ihrer
Ankunft auf der Insel Lampedusa angaben.

Montenegro ohne Strom
Podgorica (dpa). Nach dem Zusammenbruch
des Stromnetzes wegen Überlastung sind in
Montenegro Zehntausende vor allem ausländischer Urlauber ohne Elektrizität geblieben.

Anschlag in Pakistan
Quetta (AFP). Bei einem Selbstmordanschlag
auf die Trauerfeier für einen Polizisten im
Südwesten Pakistans sind mindestens 38
Menschen getötet worden.
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