
Zeigt der hessische AWO-Skandal Wirkung?
Verbände im Land verzeichnen noch keine Austrittswelle – Diskussionen gibt es aber schon

M Rheinland-Pfalz. Trotz des Skan-
dals um zwei Kreisverbände der
Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Hes-
sen erwartet die Organisation in
Rheinland-Pfalz für sich keinen
größeren Imageschaden, wie die
Sprecherin der AWO Rheinland,
Cathrin Kröll, erklärte. Die Vor-
fälle seien „aber auf jeden Fall The-
ma“. Geschäftsführer Andreas Zels
sagte, wegen der Vorkommnisse
in Frankfurt und Wiesbaden seien
nur einige wenige der 16 000 Mit-
glieder ausgetreten. „Da kann al-
so nicht von einer Welle gespro-
chen werden.“

Die AWO-Kreisverbände Frank-
furt und Wiesbaden stehen ge-
genwärtig im Mittelpunkt einer
schweren Vertrauenskrise und
staatsanwaltschaftlicher Ermittlun-
gen. Die Staatsanwaltschaft Frank-
furt hatte deshalb Räume der AWO
in Frankfurt, Wiesbaden und an-
deren hessischen Städten durch-
sucht. In dem Komplex geht es un-
ter anderem um Vorwürfe des Be-
trugs, um ungewöhnlich hohe Ge-
hälter einiger Mitarbeiter, merk-
würdige personelle Verflechtun-
gen, Luxusdienstwagen und teure
Hotelübernachtungen.

Die Stadt Frankfurt stellte eine
Strafanzeige gegen den AWO-
Kreisverband. Die Staatsanwalt-
schaft sprach von einer möglichen
sechsstelligen Schadenssumme.
Die Auswertung der sicherge-

stellten Datenträger
und Unterlagen soll
noch einige Zeit in An-
spruch nehmen.

Die AWO Rheinland
betont, offen mit dem
Thema umzugehen. Sie
sei bereit zu informie-
ren, sagte Sprecherin
Kröll. „Wir haben nichts
zu verbergen.“ Ähn-
lich sieht es auch die
Arbeiterwohlfahrt
Pfalz. Allerdings seien
die Mitarbeiter in Sor-
ge, ob der entstehende
Rufschaden begrenzt
werden kann. Die AWO

Pfalz kenne die Vor-
gänge in Hessen nur
aus den Medien. „Da-
nach spricht aber eini-
ges dafür, dass die dort
Verantwortlichen nicht
nur Maß und Mitte ver-
loren haben, sondern
auch den Kompass für
richtig oder falsch“,
teilte Sprecherin San-
dra Magin mit.

Verdachtsmomente
gegen die AWO gibt es
aber auch in Rhein-
land-Pfalz. Sie liegen
allerdings schon länger
zurück. Die Staatsan-

waltschaft Koblenz ermittelt seit
mehreren Jahren gegen neun Be-
schuldigte, die Mitarbeiter oder
Vorstandsmitglieder der beiden
AWO-Kreisverbände Altenkirchen
und Westerwald waren. Die Vor-
würfe in diesen Fällen: Verdacht
des Betruges durch ungerechtfer-
tigte Abrechnungen von Seminar-
teilnehmern und der Verdacht des
Betruges zum Nachteil von zwei
Handwerkern. Diese hätten Auf-
träge erhalten, es sei aber nicht ge-
zahlt worden. Die Ermittlungen
dauern noch an, wie die Staats-
anwaltschaft mitteilte. Es seien um-
fangreiche Unterlagen auszuwer-
ten und Zeugen zu vernehmen.

Die Arbeiterwohlfahrt wurde
1919 gegründet und war von An-
fang an eng mit der SPD verbun-
den. Ziel war, Arbeiterfamilien
das Leben zu erleichtern und Hilfe
zur Selbsthilfe zu leisten. Bundes-
weit sind es mehr als 18 000 Ein-
richtungen und Dienste mit rund
231 000 hauptamtlichen Mitarbei-
tern. Hinzu kommen knapp 74 000
ehrenamtliche Helfer. Die AWO,
einer von sechs Spitzenverbänden
der freien Wohlfahrtspflege, zählt
damit zu den größten Arbeitge-
bern in Deutschland. Sie ist Trä-
gerin unter anderem von Alten-
und Pflegeheimen sowie -tages-
stätten, von Kindertagesstätten,
Beratungsstellen und ambulanten
Diensten.

Der hessische AWO-Skandal wird auch in Rheinland-Pfalz heiß diskutiert.
Auswirkungen sind hier im Land aber noch nicht zu spüren. Foto: dpa

„Es spricht aber
einiges dafür,
dass die dort
Verantwortli-
chen nicht nur
Maß und Mitte
verloren haben,
sondern auch
den Kompass
für richtig oder
falsch“
Sandra Magin, Sprecherin
der AWO Pfalz, zum
Skandal in Hessen
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Bundeswehr für den Iran ausspioniert?
Weil es um Staatsgeheimnisse geht, wird in Koblenz gegen ein Ehepaar hinter verschlossenen Türen verhandelt

VonUrsula Samary

M Koblenz. Einer der geheimsten
Prozesse, die dasOberlandesgericht
(OLG) Koblenz wohl je erlebt hat,
hat nun vor der Staatsschutzkam-
mer begonnen. Es geht um Staats-
geheimnisse, die der Deutsch-Af-
ghane Abdul Hamid S. (51) auch
mithilfe seiner Frau Asiea (40) über
Jahre an den Iran verkauft haben
soll – für mindestens 60 000 Euro.
Der Fall gilt als äußerst brisant. Um
Deutschlands Sicherheit Willen soll
deshalb aus dem historischen Saal
10 mit seinen dicken Türen und
dem schusssicheren Glas so gut wie
nichts an dieÖffentlichkeit dringen.

Nur wenige Details werden be-
kannt: Der in Kabul geborene und
als politischer Flüchtling nach
Deutschland eingereiste Abdul
Hamid S. war seit 2002 bei der
Heinrich-Hertz-Kaserne in Daun als
Übersetzer und landeskundlicher
Berater für die Bundeswehr tätig.
Spätestens seit Februar 2013 habe
er seine „verantwortliche Stellung“
missbraucht. Wie der Vertreter der
Bundesanwaltschaft, Ullrich
Schultheiß, vor dem Saal erklärte,
geht es um Landesverrat in einem
besonders schweren Fall sowie die
Verletzung von Dienstgeheimnis-
sen in 18 Fällen.

Im Januar 2019 schließlich wurde
Abdul Hamid S. verhaftet. Der
ebenfalls in Kabul geborenen Ehe-
frau wird Beihilfe bei der mutmaß-
lichen Spionage für einen irani-
schen Geheimdienst zur Last ge-
legt. Sie ist auf freiem Fuß, lebt wei-
ter in Bonn und schweigt wie ihr
Mann zur Anklage. Landesverrat in
besonders schwerem Fall wird mit
fünf Jahren Haft bis zu lebenslan-
ger Freiheitsstrafe geahndet.

Großes Schweigen über Details
Der Bundesanwalt nennt wie auch
der Verteidiger, Prof. Ulrich Som-
mer (Köln), keine Details. Er sagt
nur, dass er für die schweren Vor-
würfe keine direkten Beweise ge-
funden habe. Es werde sich zeigen,
ob das aus einem „Indizienbaukas-
ten“ gezimmerte Gebäude dem
Verfahren standhält. Für ihn sei die
Öffentlichkeit in einem Prozess ein
wesentlicher Pfeiler. Aber er ver-
zichtet zunächst auf einen Antrag,
sie zuzulassen. Das Gericht stützt
die auf Geheimhaltung bedachte
Bundesanwaltschaft. Es soll wohl
vermieden werden, dass mit dem
Prozess Rückschlüsse auf Aufklä-
rungsbedarf oder Erkenntnisstand
deutscher Dienste möglich sind.
Alle warten zunächst auf den

Hauptangeklagten, dessen Trans-
port aus dem Gefängnis sich verzö-
gert. Dann erscheint der mutmaßli-
che Spion. Der drahtig wirkende
schlanke Mann kommt in Hand-
schellen und gepflegtem schwarzen
Anzug in den Saal. Dort schützt sich
bereits seine attraktive Frau mit
dunkler Sonnenbrille, Schal, Pu-
delmütze und Akte vor Kameras.
Hinter einer Glaswand sitzen Zu-
schauer. Nicht lange: „Die Öffent-
lichkeit wird bis auf Weiteres we-
gen Gefährdung der Staatssicher-
heit ausgeschlossen“, erklärt der
Vorsitzende Richter Thomas Berg-
mann nach etwa 15 Minuten. Das
soll an allen 16 geplanten Ver-
handlungstagen passieren.

Dies regelt Paragraf 174 Ge-
richtsverfassungsrecht. Und als
Warnung desGesetzes gilt: Falls die
Öffentlichkeit „wegen Gefährdung
der Staatssicherheit ausgeschlossen
wird“, dürften Medien „keine Be-
richte über die Verhandlung und
den Inhalt eines die Sache betref-
fenden amtlichen Schriftstücks
veröffentlichen“.

Die Geheimhaltung der zweiten
Sicherheitsstufe, die derzeit imOLG
herrscht, ist schon höchst unge-
wöhnlich. Die Anklage der Bun-
desanwaltschaft kam schon unter

strengen Vorgaben von Karlsruhe
nach Koblenz. Eine mit Schloss ge-
sicherte Kiste wurde persönlich
übergeben. Die Unterlagen müssen
im Tresor gelagert werden, kom-
men auch nur in silbernen Metall-
boxen in den Gerichtssaal. Die
Richter dürften die Akten auch nur
im Gericht lesen und sich nicht zu

Hause in sie vertiefen, wie Spre-
cherin Petra Zimmermann berich-
tet. Das Geschäftsstellenpersonal
musste sich für dieses Verfahren ei-
nem besonderen Sicherheitscheck
unterziehen.

Über die Umstände dürfte sich
unter den Zuhörern auch der Ex-
Spion Manfred K. wundern, der
2013 in diesem Saal zu sieben Jah-
ren Haft verurteilt wurde. Damals
galten nicht annähernd diese Si-
cherheitsvorkehrungen. Dabei ging

es damals immerhin um Zugangs-
daten zur Sicherheitsarchitektur der
Nato-Systeme, „die Kronjuwelen“
des Hauptquartiers, wie es in der
Urteilsverkündung hieß. Nachdem
der Mann zwei Drittel der Strafe
verbüßt hatte, kam er frei und ver-
folgt den Fall, dessen Hintergründe
weithin unklar sind.

Doch zurück zum aktuellen Fall:
Unmittelbar nach der Verhaftung
von Abdul Hamid S. im Rheinland
berichtete das Nachrichtenmagazin
„Spiegel“, dass der Militärgeheim-
dienst MAD schon 2017 aus dem
Ausland den Hinweis auf ein gefähr-
liches Leck im System erhielt – ohne
nähere Hinweise auf Tätigkeit oder
Identität eines „Maulwurfs“. Nach
mühsamer Kleinarbeit soll dann der
Deutsch-Afghane Abdul Hamid S. in
Daun wegen auffälliger Reisebewe-

gungen ins Visier geraten sein. Um
den vermeintlichen Spion zu enttar-
nen, der womöglich deutsche Solda-
ten in Afghanistan hätte in Gefahr
bringen können, soll der MAD ihn
laut „Spiegel“ mit fingierten Infor-
mationen getäuscht haben, um zu
beobachten, ob er diese an einen ira-
nischen Führungsoffizier weitergibt.
Angeblich ging derMann dann in die
Falle – an einembrisantenOrt.

Brisanter Ort in der Eifel
Denn in Daun ist das dem Kom-
mando Strategische Aufklärung
unterstellte Bataillon Elektronische
Kampfesführung mit rund 1200
Soldaten und Zivilangestellten sta-
tioniert, ebenso die Auswertezen-
trale Elektronische Kampfesfüh-
rung. In der Eifel werden feindliche
Nachrichten abgehört und Sender
zum Schutz der Bundeswehr ge-
stört. Wie der „Trierische Volks-
freund“ berichtete, sind die Dauner
Spezialisten auch im Ausland im
Einsatz. Afghanistan gehöre zu ei-
nem Schwerpunkt. In Daun soll der
Angeklagte wohl auch an für den
Iran höchst interessante Daten ge-
kommen sein. Der Iran wird neben
Russland und China immer wieder
für Cyberattacken gegen Deutsch-
land verantwortlich gemacht.

Höchste Geheimhaltungsstufe: Akten zum Spionageprozess kommen in gesicherten Stahlboxen in den Gerichtssaal. Über die Vorwürfe der Anklage soll
nichts bekannt werden. Sie gelten als Staatsgeheimnis. Deshalb wird die Öffentlichkeit auch ausgeschlossen. Fotos: Sascha Ditscher

„Dem Angeklagten wird Landes-
verrat in einem besonders schwe-
ren Fall vorgeworfen.“
Viel mehr sagt Bundesanwalt Ullrich Schultheis nicht zu
den Spionagevorwürfen gegen Abdul Hamid S. Der
Deutsch-Afghane soll als Übersetzer der Bundeswehr
brisante Informationen an den Iran verkauft haben.

Bildungsausschuss über
Anzeige nicht informiert
Lerch (FDP): Aus Zeitung vom Fall „Bertha“ erfahren

M Rheinland-Pfalz. Der Bildungs-
ausschuss des rheinland-pfälzi-
schen Landtags hat auf offiziellem
Weg noch immer nichts über die
Überlastungsanzeige der Bertha-
von-Suttner-Realschule plus in
Betzdorf erfahren. „Was ich weiß,
weiß ich aus der Rhein-Zeitung“,
klagte Helga Lerch, die bildungs-
politische Sprecherin
der FDP-Fraktion. An-
dere Ausschussmit-
glieder von SPD und
CDU bestätigten Lerch
und auch unserer Zei-
tung gegenüber, dass
sie denText bisher nicht
erhalten haben. „Nein,
es kam nichts“, sagte
Anke Beilstein, stell-
vertretende Fraktions-
vorsitzende der Union.

In dem 21 Seiten starken Schrei-
ben informieren die Lehrer der
„Bertha“ über die Probleme an ih-
rer Schule: zu wenige Förderlehr-
kräfte, Klassen voller Schüler mit
Verhaltensauffälligkeiten, die noch
dazu kaum Deutsch sprechen.
„Fänden in Rheinland-Pfalz ähnlich
wie in anderen Bundesländern
zentrale Abschlussprüfungen statt,
so würden über die Hälfte dieser
Schülerinnen und Schüler im Som-
mer keinen Abschluss bekommen“,
heißt es an einer Stelle.

Die Absicht der Autoren war es
offensichtlich nicht nur, das Bil-
dungsministerium von Stefan Hu-
big (SPD) hierüber zu informieren,
sondern auch den Ausschuss der
führenden Bildungspolitiker aller
Fraktionen. Adressiert ist das
Schreiben an den „Landesaus-
schuss für Bildung, Platz der Main-

zer Republik 1, 55116
Mainz“. Diese Adresse
ist aktuell zwar wegen
der Umbauarbeiten
nicht Sitz der Landtags-
verwaltung. Das
Schreibengingdort aber
ein. Aktuell prüfe man,
ob es Probleme beim
Weiterleiten gab, er-
klärte ein Sprecher.

Die AfD-Fraktion
wird das Thema derweil in der
kommenden Plenarwoche zum In-
halt einer Aktuellen Debatte ma-
chen. Der Antrag ist überschrieben
mit „Hilfeschrei der Realschule plus
Betzdorf zeigt: Verfehlte Bildungs-
politik der Landesregierung scha-
det Schülern und überlastet Leh-
rer“. Der bildungspolitische Spre-
cher Joachim Paul sagte: „Betzdorf
ist kein Einzelfall, wie Berichte des
SWR über die Wormser Karmeliter
Grundschule oder der ,Allgemeinen
Zeitung' über die Schiller-Grund-
schule inMainz zeigen.“ zca

Bildungspolitikerin
Helga Lerch (FDP)

Kompakt

Franziskanerinnen
geben Nonnenwerth ab
M Nonnenwerth.Ende nachmehr
als 160 Jahren: Das Inselgymnasi-
umNonnenwerth bei Remagen
wird vonAugust an nichtmehr von
Franziskanerinnen geführt. Die
gemeinnützigeGesellschaft Inter-
national School of the Rhine (ISR)
übernimmt das private katholische
Gymnasium. Dies teilten derOrden
und die ISRmit. Die ISR betreibt ei-
ne internationale Schulemit
Standorten inNeuss undDüssel-
dorf. Die Franziskanerinnen von
Nonnenwerth führen die Schule seit
1854. DieOrdensschwestern geben
demnach auch das Eigentum an der
Insel ab. LautMitteilung über-
nimmt dies der geschäftsführende
Gesellschafter der ISR, Peter Soli-
man. DieOrdensschwestern erhal-
ten aber lebenslangesWohnrecht.

Zwei Rollerfahrer
sterben nach Sturz
M Ludwigshafen. Ein 50 Jahre alter
Mann ist nach einem Sturz mit
seinem Roller an seinen schweren
Verletzungen gestorben. Wie die
Polizei am Montag mitteilte, hatte
der Mann bereits am Samstag auf
regennasser Straße die Kontrolle
über seinen Roller verloren, war
quer über die Fahrbahn gerutscht
und dort mit einem Auto zusam-
mengestoßen. Der Mann wurde
demnach noch in ein Krankenhaus
gebracht, starb aber kurze Zeit
später. Am Montag stürzte ein 55-
jähriger Rollerfahrer bei Kirchen
im Kreis Altenkirchen. Er war
demnach mit seinem 21 Jahre alten
Sohn unterwegs, der auf seinem
eigenen Roller fuhr. Der Mann
starb noch am Unfallort.

Wald darf nicht für
Autohof gerodet werden
M Heiligenroth. Der fünf Hektar
große Wald zwischen Heiligenroth
und Boden (Westerwaldkreis) ent-
lang der B 255, der einem Autohof
weichen soll, darf auch weiterhin
nicht gerodet werden. Das ent-
schied das Oberverwaltungsgericht
(OVG) Koblenz. Der Investor hatte
erneut Beschwerde gegen den Ro-
dungsstopp eingelegt. Doch die ist
laut OVG weder begründet, noch
rechtfertigen die vom Investor
dargelegten Gründe „eine vom
Verwaltungsgericht abweichende
Entscheidung“. Entscheidend ist
nach Ansicht des Gerichts, ob ein
wirksamer Bebauungsplan vor-
liegt. Das aber müsse noch in einer
Hauptverhandlung geprüft wer-
den, in einem Eilverfahren sei dies
nicht möglich. Bis dahin dürften
keine vollendeten Tatsachen ge-
schaffen werden. skw
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