
Von Matthias Thieme

Hessens CDU hat in diesen Ta-
gen vor den Wahlen viel um

die Ohren. Jetzt droht ihr auch
noch ein Skandal. Volker Hoff, Eu-
ropaminister im Kabinett von Mi-
nisterpräsident Roland Koch,
könnte in Bedrängnis kommen.
Mitten im Wahlkampf rücken sei-
ner ehemaligen Firma die Gläubi-
ger auf die Pelle.

Kürzlich hat das Amtsgericht
Hünfeld brisante Post bekommen:
Mahnbescheide über mehrere Mil-
lionen Euro. Das Amtsgericht ist
die zentrale Stelle zur Durchset-
zung von Gläubiger-Ansprüchen
in Hessen. Die Summe, um die es
geht, ist hoch: Insgesamt 31,5 Mil-
lionen Euro fordert die große Me-
dienagentur Aegis mit Sitz in Wies-
baden von drei Schuldnern. 7,5
Millionen davon soll Volker Hoffs
ehemalige Firma bezahlen. Es
geht dabei um „ungerechtfertigte
Bereicherung“. Das Brisante: Es
geht um dubiose Geldströme aus
der Zeit als Volker Hoff Geschäfts-
führer dieser Firma war – ausge-
rechnet zuständig für die Finanz-
kontrolle.

Bevor alles aufflog und die
Staatsanwaltschaft anrückte,
hieß die Firma, die nun einen
Mahnbescheid über 7,5 Millionen
Euro bekommen hat, „ZoffelHoff-
Partner (ZHP)“. Der CDU-Politi-
ker Hoff hatte die Firma zusam-
men mit seinem Partner Reinhard
Zoffel gesteuert. Bevor Hoff Staats-
minister in Hessen wurde, schied
er aus der Firma aus. Doch alle
zwielichtigen Geschäfte, die nun
bekannt werden, fallen in seine
Zeit als Geschäftsführer.

Mit der hessischen CDU war
die Firma eng verwoben. Kampa-
gnen für viele Konservative von
Helmut Kohl bis Roland Koch hat
sie entworfen, Empfänge organi-
siert, selbst für Kochs tibetischen
Freund, den Dalai Lama. Immer
ging alles irgendwie auf und die
Gewinne stimmten. Doch jetzt ste-
chen die Ermittler der Staatsan-
waltschaft und die Agentur Aegis
mit ihrer Millionen-Forderung tief
hinein in diesen Sumpf, in dem es
sich so gut Geschäfte machen lies.

„Wunschkind“ heißt Hofs ehe-
malige Firma heute. Umbenannt
wurde die Firma erst, als Volker
Hoff Angst bekam, in einen der
größten Strafprozesse hineingezo-
gen zu werden, der derzeit vor
dem Wiesbadener Landgericht
verhandelt wird. Dort geht es um
Untreue im ganz großen Stil.
Rund 50 Millionen Euro der Agen-
tur Aegis sind verschwunden und
in einem Geflecht aus Tarnfirmen
versickert. Mitten drin in diesem
Geflecht: Volker Hoffs ehemalige
Firma.

Jetzt, drei Tage vor der Land-
tagswahl, kann die Bombe jeder-
zeit platzen und das verschwiege-
ne Machtgefüge der Hessen-CDU
erschüttern. Der Mahnbescheid
hat Hoffs ehemalige Firma schon
erreicht, teilt „Wunschkind“-Ge-
schäftsführer Ralf Tippelt der FR
mit. „Wir sind der Auffassung,
dass die Ansprüche völlig unbe-
rechtigt sind.“ Die Gegenseite ha-
be diese seit 2006 nicht gericht-
lich geltend gemacht und wolle
jetzt eine Verjährung vermeiden.

Nun bleibt nur eine Frist von

zwei Wochen. Zahlt „Wunsch-
kind“ nicht, kommt vor dem Wies-
badener Landgericht ein Zivilpro-
zess ins Rollen, der Hoff zu einem
Risiko in einer neuen CDU-Regie-
rung machen würde. Die Firma
„Wunschkind“ könnte Schadenser-
satz-Ansprüche gegen ihre frühe-
ren Geschäftsführer Reinhard Zof-
fel und Volker Hoff geltend ma-
chen. Für den Mahnbescheid von
7,5 Millionen müsste die Firma
sonst Rücklagen bilden. Eine Sum-
me, die für die GmbH existenzge-
fährdend werden könnte.

Schlecht für Hoff und seine ehe-
malige Firma: „Das Unternehmen
ist immer mit der selben Handels-
registernummer HRB 8856 weiter
gelaufen“, so Aegis-Anwalt Jo-
hann Christoph Gaedertz. Juris-
tisch handelt es sich um dieselbe
„Rechtspersönlichkeit“ wie zu
Hoffs Zeiten. Falls Hoff seine
Pflichten verletzt hätte, kann die
Firma ihn haftbar machen. Für Un-
regelmäßigkeiten unter Hoffs Ägi-
de gibt es viele Indizien, so dass es
sachkundigen Beobachtern nur
schwer vorstellbar ist, dass Hoff
politisch unbeschadet bleibt.

Der FR liegen Hunderte Doku-
mente vor, die Hoffs Verstrickung
sichtbar machen. Ermittlungser-
gebnisse der Staatsanwaltschaft,
Handelsregisterauszüge, Transak-
tionslisten, und von Hoff unter-

zeichnete Dokumente. Die Fak-
ten: Die Staatsanwaltschaft Wies-
baden hat akribisch recherchiert,
dass Hoffs ehemalige Firma ZHP
das Werkzeug für kriminelle Akti-
vitäten war, mit denen der Medien-
agentur Aegis in Wiesbaden exakt
9105051,72 Euro entwendet wur-
den. Ohne ersichtlichen Grund,
ohne Gegenleistung floss die im-
mense Summe durch Hoffs kleine
Firma – und verschwand.

Fraglich ist, ob der nach eige-
nen Angaben für die Finanzen zu-
ständige Geschäftsführer diesen
wundersamen Geldsegen über-
haupt geprüft und korrekt ver-
bucht hat. „Ein kaufmännischer
Geschäftsführer muss dafür Sorge
tragen, dass eingehende Beträge
ordentlich verbucht werden“, sagt
Gaedertz.

Genau das hat Hoff jedoch laut
Staatsanwaltschafts-Akten offen-
bar nicht immer getan. 38Fälle sol-
cher dubiosen Geldflüsse an Hoffs
Firma listen die Ermittler auf.
Meistens wurde per Scheck abge-
rechnet, immer ohne ersichtli-
chen Grund. Rund hundert Seiten
umfasst die Aufstellung, die sich
mit Hoffs Firma befasst und der
FR vorliegt.

Doch angeklagt ist Volker Hoff
zur Verwunderung vieler Ermitt-
ler und Anwälte in Hessen nicht.
Angeklagt und in Untersuchungs-

haft ist lediglich der ehemalige Ae-
gis-Manager Alexander Ruzicka,
der als der Erfinder des kriminel-
len Systems von Tarnfirmen gilt,
aber alle Vorwürfe abstreitet. Hoff
trat vor Gericht bislang nur als Zeu-
ge auf, sprach von Erinnerungslü-
cken und fand es normal, Zahlun-
gen in Millionenhöhe mit Schecks
abzuwickeln. Welches Ausmaß
die Zahlungsströme hatten, will
Hoff nicht bemerkt haben.

Hoff bezeichnete die Geldsum-
men als „gefühlte Größen“, die er
nicht mehr recht erinnern könne.
Eine Behauptung, die ihm kein
Prozessbeobachter glaubte. In vie-
len Ländern der Welt wäre Hoff we-
gen Missachtung des Gerichts be-
straft worden, meint ein Anwalt.

Doch Hoff ist Minister. Gilt als
enger Freund des Ministerpräsi-
denten Koch und des Justizminis-
ters Jürgen Banzer. So einen klagt
man nicht einfach an, sagen
Staatsanwälte der FR. Da müsse
die Immunität aufgehoben wer-
den, das verursache politisch ei-
nen Riesenknall. Das überlege
sich jeder hessische Staatsanwalt
dreimal. „Bei Otto Normalverbrau-
cher hätten wir längst ein Verfah-
ren eingeleitet“, heißt es aus Be-
hördenkreisen.

Dochjetzt holt Hoffdie gefährli-
che Geschichte auf dem Weg der
Zivilklage ein. Die Medienagentur
Aegis will ihr Geld wiederhaben.
7,5 Millionen Euro. Aus Hoffs
Sicht kein Grund zur Panik. Er ha-
be seine Anteile an der Firma ver-
kauft, sagt der Politiker auf FR-An-
frage, deshalb sage er zu den Vor-
würfen nichts. „Meine politische
Zukunft macht mir keine Sorge“,
glaubt Hoff.

Offiziell sieht die CDU-Füh-
rung bislang keinen Grund, sich
von Volker Hoff zu distanzieren.
Und Kochs Minister macht als Eh-
renmann munter Wahlkampf –
heute Abend etwa beim Neujahrs-
empfang der Frankfurter Handels-
kammer. Auf seiner Internetseite
gibt Hoff sein Motto bekannt: „Be-
vor isch misch uffrehsch, iss ess
mir liebä egal.“

Wie lange dem Machtmensch
Koch das Treiben seines Problem-
Minister noch egal ist, fragen sich
viele im Landtag und in der Justiz.
Einst schworen sich die Jugend-
freunde an einer Tankstelle in der
Wetterau die Treue. Doch der mit
neuem Saubermann-Image den
Machterhalt sichernde Koch wird
sich von Hoff nicht die Show ver-
masseln lassen. Nichts kann die
hessische CDU derzeit weniger ge-
brauchen als den Geruch von Kri-
minalität in ihren Reihen.

Doch die Karten stehen nach
FR-Recherchen schlecht für Hoff.
Die Staatsanwalt sichtet derzeit
weitere Akten aus Hoffs dunklem
Geschäftsgebaren. So war der
CDU-Politiker vor seiner Minister-
karriere auch in dubiose Geschäf-
te in Südtirol verwickelt, bei de-
nen Geld verschwand. Gut mög-
lich, dass doch noch ein Staatsan-
walt Anklage gegen Hoff erhebt.

Im hessischen Wahlkampf mit
all seinen Skandalen spielte die Af-
färe Hoff bislang keine Rolle. Noch
hält die CDU eisern zusammen:
Auch das gehört zu den berüchtig-
ten Hessischen Verhältnissen. Ro-
land Koch erhält sie aufrecht –
noch.

Roland Kochs Problem-Minister
Die Ex-Firma von Volker Hoff gerät in juristische Auseinandersetzungen – für die CDU ein Risiko im Wahlkampf

Volker Hoff (51) ist seit 2006 Hessens
Minister für Bundes- und Europaange-
legenheiten und Bevollmächtigter sei-
nes Landes beim Bund. Er ist verheira-
tet und hat drei Kinder.

Eine erste Werbeagentur hatte er be-
reits gegründet während seines Volks-
und Betriebswirtschaftsstudium 1979
bis 1987 in Mainz.

In die CDU trat er früh ein und gehört
zum inneren Machtzirkel um Minister-
präsident Roland Koch. Er ist sitzt im
CDU-Landesvorstand.

Angeschlagen: Hessens Europaminister Volker Hoff.  BORIS ROESSLER / DPA

DER MINISTER

„Bevor isch misch uffrehsch,
iss ess mir liebä egal.“
So lautet das Lebensmotto
des munteren
Europa-Ministers Volker Hoff
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Von Judith von Sternburg

FRANKFURT. Es gibt Theaterstücke,
die nicht zu oft auf den Spielplan
dürfen. Diesmal lag nur, fast auf
den Tag, ein Jahr zwischen den
Aufführungen. Immerhin wurden
einige Änderungen vorgenom-
men. Die weibliche Hauptdarstel-
lerin ist gestrichen; statt eines Ka-
binettstücks für gemischtes Duo
wurde eine Ensemblearbeit für
fünf Männer probiert. Zweiteres,
weil es dem verbliebenen Haupt-
darsteller so lieber war.

Er wolle klar machen, sagte Ro-
land Koch in der „Elefantenrunde“
zur hessischen Landtagswahl, die
der HR am Donnerstagabend aus-
strahlte, dass man einen mögli-
chen Ministerpräsidenten Schä-
fer-Gümbel nicht ohne die Links-
partei denken könne. Na ja. Thors-
ten Schäfer-Gümbel lächelte und
schüttelte den Kopf.

In der Tat handelte es sich näm-
lich um das am wenigsten überra-

schende Ensemblestück der Welt.
Es heißt „Wir wissen sowieso alle,
wie es ausgeht, oder: Ich habe
recht und die anderen gar nicht“.
Der Name mag länglich erschei-
nen, aber das ist nichts gegen die
Länglichkeit, die 90 Minuten errei-
chen können, wenn alles Gesagte
noch einmal gesagt wird.

Am Anfang gibt die Dramatur-
gie des Stücks den Beteiligten Ge-
legenheit, sich staatsmännisch zu
geben. Es geht um die Finanzkrise
und das Konjunkturpaket im Bun-
desrat. Am staatsmännischsten
wirkt dabei von Amts wegen der
geschäftsführende Ministerpräsi-
dent Koch (CDU). Das hängt aber
auch bereits damit zusammen,
dass der SPD-Spitzenkandidat
Schäfer-Gümbel manches sein
mag, was wir noch nicht über ihn
wissen, aber staatsmännisch ist er
sicher nicht. Er sagt, die Lage sei
ernst. Es sei richtig, dass die SPD
in der Autoindustrie auf Batterie-
technologie setze. Und man solle

nicht nur in der Krise in Zukunft in-
vestieren, sondern eigentlich im-
mer. Selbst dem staatsmänni-
schen Teil der Rede gibt jenes „ei-
gentlich“ eine unerwartete Wen-
dung ins Originelle.

Jedoch spielt Schäfer-Gümbel,
ein Mann, auf den man zu Recht
neugierig ist, eigentlich keine
Hauptrolle in diesem Stück. Die
machen am ehesten Koch und Grü-
nen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wa-
zir untereinander aus. Koch, weil
er wohl wieder gewählt wird. Al-
Wazir – und das ist jetzt bitter – als
einzige munter und lebhaft wir-
kende Figur in einer Runde, in der
wohl Mimikverbot und Geschwin-
digkeitsbegrenzung gelten.

Besonders wichtig ist offenbar:
sich nur, wenn das Terrain hun-
dertprozentig sicher ist, anmer-
ken zu lassen, ob man es nun rich-
tig oder falsch findet, was der an-
dere sagt. Während man dem an-
deren vorwirft, nicht bei der Wahr-
heit zu bleiben – mal wieder,

schon wieder, wie so oft – nicht bei
der Wahrheit zu bleiben, muss
man ihn nicht unbedingt ansehen.
Besser nicht.

Im weiteren Verlauf stellt sich
die Dramaturgie so dar: Im Gro-
ßen ist die Runde bei inhaltlichver-
trauter Gemengelage um Ruhe be-
müht. Im Kleinen wird scharf ge-
schossen. Koch muss sich seine

zehn Jahre um die Ohren hauen
lassen, Schäfer-Gümbel die „Wort-
bruch“-Geschichte.

Koch und Schäfer-Gümbel ste-
hen rechts im Partner-Look und
gucken gern woanders hin. Auch
Al-Wazir und FDP-Spitzenkandi-
dat Jörg-Uwe Hahn stehen neben-
einander und können sich gründ-
lich nicht leiden. Ganz links steht

Linken-Spitzenkandidat Willi van
Ooyen. Ihn übernimmt weitge-
hend HR-Chefredakteur Alois
Theisen, der mit Ute Wellstein das
Gespräch moderiert. Beim Thema
„Verstaatlichung“ denkt er an die
DDR, beim Thema Mandatsrück-
gabe an „Auflösungserscheinun-
gen, wie wir sie sonst bei Rechtsra-
dikalen erleben“, beim Thema Ge-
samtschule an „SED“, Sozialisti-
sche (oder, da vernuschelte der
Witz etwas, Soziale?) Einheits-
schule Deutschland. „Ach, Herr
Theisen“, sagt van Ooyen. Wir ha-
ben uns auch gewundert.

Manchmal ahnt man, dass sie
sich anzischen, wenn das Mikro-
fon nicht laut gestellt ist, häufiger
ist es, als würden sie dann eher ge-
mütlich feixen. Der Wahlkampf er-
innert dann nicht an Theater, son-
dern an ein Fußballspiel, bei dem
die Profis sich unten auf dem Platz
schon wieder angrinsen, während
die Zuschauer noch toben über die
Ungerechtigkeit.

Kandidaten, Umfragen,
Fotos – die Wahl aktuell:
fr-online.de/hessenwahl

Unter Männern
Das am wenigsten überraschende Ensemblestück aller Zeiten: HR-Elefantenrunde mit Hessens Spitzenkandidaten

Von Matthias Thieme

Die geschäftlichen Verstrickun-
gen des hessischen Staatsmi-

nisters Volker Hoff werden im End-
spurt des Wahlkampfs für Roland
Koch zunehmend unangenehm.
Schon früh am Donnerstagmor-
gen musste Koch sich im HR-Fern-
sehen rechtfertigen.

Angesichts der Vorwürfe ist es
mittlerweile fraglich, dass es für
Hoff nach der Wahl im Kabinett
noch eine Zukunft geben wird.
Ganz gegen seine Art will Koch
sich nicht mehr festlegen, wie es
mit seinem Europaminister poli-
tisch weitergehen soll. „Das Fell
des Bären wird erst nach der Wahl
verteilt“, sagt Koch dazu der FR,

ohne Hoff ausdrücklich in Schutz
zu nehmen. Die CDU verwies da-
rauf, dass gegen Hoff nicht ermit-
telt werde.

Genau dies betrachten anderePoli-
tiker als Versäumnis: Es sei „unge-
heuerlich, dass gegen Volker Hoff
bis heute noch keine Anklage erho-
ben wurde“, sagte Reinhard Kahl,
parlamentarischer Geschäftsfüh-
rer der SPD-Fraktion. Er forderte
von Justizminister Jürgen Banzer
(CDU) Aufklärung, „weshalb ge-
gen einen derart dringend Tatver-

dächtigen nicht ermittelt“ werde.
Es dürfe nicht der Eindruck entste-
hen, dass die Justiz in Hessen zu-
gunsten prominenter CDU-Politi-
ker „mit zweierlei Maß“ messe.
Die Grünen wollen von Roland
Koch wissen, ob Hoff seine Ge-
schäftstätigkeit vor Amtsantritt be-
endet hat, wie es vorgeschrieben
ist. Nach FR-Informationen war
Hoff noch sechs Monate lang Ge-
sellschafter der Firma ZHP, nach-
dem er am 28. März 2006 Minister
in Kochs Kabinett wurde.

Die Wiesbadener Staatsanwalt-
schaft ermittle weiter gegen Hoffs
Partner Reinhard Zoffel wegen
des Verdachts der Beihilfe zur Un-
treue, sagte Oberstaatsanwalt
Hartmut Ferse der FR. Das Ermitt-

lungsverfahren zu Hoffs ehemali-
ger Firma ZHP sei „noch nicht ab-
geschlossen“. Von der Staatsan-
waltschaft beauftragte Wirt-
schaftsprüfer seien dabei, „Berge
von Akten“ der Firma zu sichten.

Gegen Hoff laufe kein Verfah-
ren, sagte Ferse. Schon für die Ein-
leitung eines Verfahrens sei die
Aufhebung der Immunität des Ab-
geordneten erforderlich. „Das ist
eine riesige Hürde im Vergleich
zum Normalbürger“, erklärte Fer-
se die Zurückhaltung der Staatsan-
waltschaft. Die Ermittler gingen
ihren gesetzlichen Aufgaben je-
doch stets nach – „unabhängig
von den politischen Verhältnis-
sen“, so der Oberstaatsanwalt. Ei-
ne Spur im Fall Hoff, der die Staats-

anwälte mit Hilfe italienischer Kol-
legen nachgingen, führt nach Süd-
tirol. Dort machten Hoff und sein
Partner Zoffel Geschäfte mit Hote-
liers. Dafür gründete Hoff die Fir-
ma „Best of AG“, deren Sitz iden-
tisch mit Hoffs Privatadresse in
Mühlheim ist. In die Firma flossen
rund sechs Millionen Euro der
Wiesbadener Agentur Aegis. Das
Geld soll laut Staatsanwaltschaft
ohne ersichtlichen Grund und oh-
ne Gegenleistung in Hoffs Firma
geflossen sein. Hoffs nicht durch
Immunität geschützter Partner
Zoffel hat vor dem Wiesbadener
Landgericht diese Summe bestä-
tigt. Minister Hoff will nach der
Wahl trotz der unaufgeklärten Vor-
gänge in Hessen weiter regieren.

Es wirkten mit: Willi van Ooyen (Die Linke), Tarek Al-Wazir (Grüne), Jörg-Uwe Hahn (FDP), Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD), Roland Koch (CDU).  ARNE DEDERT / DPA

Die Südtirol-Connection des Ministers Volker Hoff
Roland Koch lässt die Zukunft des umstrittenen Kabinettsmitglieds offen / Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

FR-ONLINE.DE

Die Opposition fürchtet,
die Justiz in Hessen messe
mit zweierlei Maß
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In 38 Fällen haben Ermittler der
Staatsanwaltschaft nachgewie-

sen, dass hohe Geldsummen von
der Firma Aegis – immer ohne er-
sichtlichen Rechtsgrund und oh-
ne angemessene Gegenleistung –
in Volker Hoffs Firma ZHP flossen
als der heutige Minister dort noch
als Geschäftsführer für Finanzen

tätig war. Viele Beträge wurden
per Scheck an ZHP weitergereicht
und sollen laut Staatsanwalt-
schaft dann im Privatvermögen
mehrerer Personen verschwun-
den sein – eine davon ist der be-
reits angeklagte Aegis-Manager
Aleksander Ruzicka, der in Unter-
suchungshaft sitzt. Minister Hoff

ist bislang nicht angeklagt. Als Ab-
geordneter des Hessischen Land-
tags genießt er Immunität vor
Strafverfolgung. Das sei „eine ho-
he Hürde“ für ein Ermittlungsver-
fahren, sagt die Staatsanwalt-
schaft. Es läuft kein Verfahren ge-
gen ihn. Doch seine Firma ist aus
Sicht der Ermittler tief in die Vor-

gänge verwickelt. Hier eine Auf-
stellung der aus Sicht der Staatsan-
wälte illegalen Geldflüsse von der
Werbeagentur Aegis zu Volker
Hoffs Wiesbadener Firma ZHP
(ZoffelHoff Partner) in den Jah-
ren 2003 bis 2006. Die Projektna-
men der Gutschriften sind aus
Sicht der Ermittler lediglich Tar-

nung – eine reale Leistung, die
den Geldsummen entspricht, soll
es in Wahrheit von Hoffs Firma nie
gegeben haben. Volker Hoff sagte
vor dem Wiesbadener Landge-
richt, von den Geldströmen an sei-
ne Firma ZHP nichts gewusst zu
haben, obwohl er für die Kontrolle
der Finanzen zuständig war.

Geschäfte – ohne ersichtliche Gegenleistung
Wie mehr als neun Millionen Euro in die frühere Agentur des Ministers flossen – und verschwanden

Von Matthias Thieme

Wo Ministerpräsident Roland
Koch (CDU) in diesen letz-

ten Stunden des Wahlkampfs auf-
taucht, plagt ihn die Sorge um sei-
nem Problem-Minister Volker
Hoff. Und bei der Hessen-CDU
bricht plötzlich Panik aus: Schnell
wurde Volker Hoffs launig hessi-
sches Motto „Bevor isch misch uf-
frehsch, iss ess mir liebä egal“ von
der Internet-Seite des Ministers
entfernt. Zu krass könnte der Zu-
sammenhang wirken zwischen
zur Schau gestellter Lässigkeit
und dem offenbar sorglosen Um-
gang des Volker Hoff mit vielen
Millionen Euro (siehe unten).

Wohlwissend um die politische
und weiterhin auch juristische Bri-
sanz der Vergangenheit war Hoff
von der Partei weitgehend aus
dem hessischen Wahlkampf he-
rausgehalten worden. Ein paar
Termine, einige Beiträge auf sei-
ner Internetseite – ansonsten weil-
te der Staatsminister für Bundes-
und Europaangelegenheiten in
Berlin und sprach in abendlichen
Diskussionsrunden der hessi-
schen Landesvertretung in der
Hauptstadt etwa über die Filmför-
derung in Hessen.

„Ein Fall für Zwei“ hieß Hoffs
Veranstaltung dort und passte da-
mit ungewollt gut zu den Aktivitä-
ten seiner ehemaligen Firma ZHP,
deren Mitbesitzer und Geschäfts-
führer Volker Hoff zusammen mit
seinem Partner Reinhard Zoffel
war. In dieser Zeit gingen dort mit-
tels vieler Schecks mehr als neun
Millionen Euro ein, für die es laut
Staatsanwaltschaft Wiesbaden
„keine ersichtliche Rechtsgrundla-
ge“ und keine angemessene Ge-
genleistung der Firma gab.

Für die hessische CDU birgt der
Fall eventuell ebenso viel Zünd-

stoff wie die Schwarzgeld-Affäre
der Partei im Jahr 1999/2000.
Denn Hoff und seine Firma waren
über lange Jahre so etwas wie die
informell verlängerte Partei-Zen-
trale der Hessen-CDU, Zuständig-
keitsgebiet: Öffentlichkeitsarbeit.
Ob es Kampagnen und Plakate für
Wahlkämpfe zu entwickeln gab,
oder eine hessische Fußball-WM-
Gala organisiert werden sollte –

Hoff war mit seiner Agentur ZHP
stets dabei, half und machte Ge-
schäfte mit seinen alten Jugend-
Kumpels von der CDU. Selbst ein
Besuch des Roland-Koch-Freunds,
seiner Heiligkeit Dalai Lama, in
Wiesbaden, wurde von Hoffs Fir-
ma ZHP mitorganisiert.

Dass es in Hoffs Agentur über
Jahre auch höchst illegal zugegan-
gen sein soll, hat die Wiesbadener

Staatsanwalt mit hohem Aufwand
ermittelt. Gegen Hoffs Kompa-
gnon Zoffel läuft seitdem ein Ver-
fahren, das noch nicht abgeschlos-
sen ist. Zoffel hat Hoff vor dem
Wiesbadener Landgericht mit Aus-
sagen bereits belastet, doch eine
Anklage gegen den Politiker war
bislang nicht möglich. Als Abge-
ordneter des Landtages genießt er
Immunität.

Warum Roland Koch ihn bis-
lang nicht fallen lässt, obwohl er
zum Risiko der CDU wird, darüber
rätseln viele Beobachter. Einer der
besten Kenner des Falls vermutet,
dass sich hinter dem Codenamen
„Projekt Südtirol“, der bei den
Geldflüssen immer wieder auf-
taucht, in Wahrheit der nächste
Schwarzgeld-Skandal der CDU
verbergen könnte.

Der Albtraum des Roland Koch
Einst plante Hoff für die CDU Dalai-Lama-Empfänge – jetzt ist er eine politische Zeitbombe im Kabinett

Am 18. November 2002: 464 000
Euro per Scheck an ZHP für ein
angebliches „Projekt Südtirol“.
Am 17. Dezember 2002: 150 800
Euro per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“.
Am 23. Januar 2003: 310 880 Euro
per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“. Ebenfalls am 23. Januar
2003: 219 249 Euro an ZHP für
„Projekt Astroh“.
Am 7. März 2003: 104 632 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Astroh“.
Am 13. März 2003: 90 262 Euro per
Scheck an ZHP für Projekt „R.
Csallner/Anstoetz“.

Am 7. April 2003: 120 640 Euro für
„Projekt Astroh“
Am 7. Mai 2003: 751 680 Euro an
ZHP für „Projekt Südtirol“.
Ebenfalls am 7. Mai 2003: 89 320
Euro per Scheck an ZHP für „Projekt
Astroh“.
Am 11. Juni 2003: 119 480 per
Scheck an ZHP für „Projekt Astroh“.
Am 27. Juni 2003: 336 400 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 18. Juli 2003: 104 400 Euro
per Scheck an ZHP für Projekt „Astroh“.
Am 20. August 2003: 64 960 Euro
per Scheck an ZHP für Projekt „Astroh“.
Am 18. September 2003: 126 440

Euro per Scheck an ZHP für „Projekt
Astroh“.
Am 11. November 2003: 295 800
Euro per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“.
Am 3. Februar 2004: 255 200 Euro
per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“.
Am 2. April 2004: 545 200 Euro
per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“.
Am 7.Mai 2004: 146 160 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 25. Juni 2004: 208 800 Euro
per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“.

Am 1. Juni 2004: 266 800 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 17. November 2004: 301 600
Euro per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“.
Am 15. Februar 2005: 219 356 Euro
per Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 15. März 2005: 371 200 per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 3. Mai 2005: 262 160 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 29. Juni 2005: 237 800 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 10. November 2005: 315 556
Euro per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“.

Am 15. Februar 2006: 239 963 Euro
und am gleichen Tag 78 564 Euro
(„Rest 2005“) per Scheck an ZHP für
„Projekt Südtirol“.
Am 10. März 2006: 293 480 Euro
per Scheck an ZHP für „Projekt
Südtirol“.
Am 28. April 2006: 109 040 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 24. Mai 2006: 86 768 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 16. Juni 2006: 221 560 Euro per
Scheck an ZHP für „Projekt Südtirol“.
Am 31. August 2006: 388 600 Euro
per Scheck an ZHP für „Projekt
Gardisette“.

Der Dalai Lama lächelte 2005 in Wiesbaden – was hinter den Kulissen geschah, klärt derzeit die Staatsanwaltschaft.  ROESSLER/DPA

GELDTRANSFER

Skandal-Minister Volker Hoff will wieder gewählt werden und im Kabinett Roland Kochs weiter mitregieren.
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Von Pitt von Bebenburg

In einer Woche soll die neue hes-
sische Regierung schon stehen.

Bis nächsten Freitag wollen CDU
und FDP die Koalitionsverhand-

lungen zu Ende
bringen, die erst
am Dienstag be-
gonnen haben.
Am 5. Februar
steht die Wieder-
wahl von Minis-
terpräsident Ro-
land Koch (CDU)

an. Wer aber sitzt dann mit am Ka-
binettstisch?

Die FDP besteht auf einer Ver-
ringerung der Ministerposten. So
wird Koch dem Leiter seiner
Staatskanzlei wohl keinen Minis-
terrang mehr zubilligen können.

Unstrittig ist,
dass Jörg-Uwe
Hahn (FDP)
Kochs Stellvertre-
ter wird. Der Ju-
ristgilt alsAnwär-
ter auf das Justiz-
ministerium.
Doch dieses eher

unauffällige Amt wird ihm nicht
genügen. Deswegen dürfte Hahn
weitere Kompetenzen an sich zie-
hen – etwa die für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten. So war es

schon zu Zeiten von Ex-Justiz-
und Europaminister Rupert von
Plottnitz (Grüne) geregelt. Damit
hätteHahn große Auftritte im Bun-
desrat sicher. Zudem könnte sich
Koch elegant von Europaminister

Volker Hoff
(CDU) trennen,
dessen frühere
Geschäftstätig-
keit dunkle Schat-
ten wirft (Artikel
auf dieser Seite).

Innenminister
Volker Bouffier

(CDU) dürfte seine Amtszeit fort-
setzen. Der bisherige Vize-Minis-
terpräsident ist ein enger Vertrau-
ter von Koch.

Auch Finanzminister Karlheinz
Weimar (CDU) zählt zu diesem
engsten Kreis. Weimar ist nach ei-

ner Erkrankung
wieder vollstän-
dig gesundet und
dürfte als Kenner
der Haushaltsda-
ten unersetzlich
sein. Hinter Bouf-
fier und Weimar
stehen mit den

CDU-Abgeordneten Peter Beuth
und Gottfried Milde Politiker der
nächsten Generation bereit, die
aber voraussichtlich noch nicht
als Minister zum Zug kommen.

Die FDP hat sich vor der Wahl
festgelegt, welchen Posten sie auf
jeden Fall besetzen will, wenn sie
in die Regierung kommt. Die Frei-
demokraten beanspruchen das
Ressort für Wirtschaft und Ver-

kehr, das auch
für den Flugha-
fen-Ausbau zu-
ständig ist. Dieter
Posch (FDP), be-
reits Amtsinha-
ber von 1999 bis
2003, soll an die
Spitze des Minis-

teriums zurückkehren. Koch müss-
te dafür auf den populären Minis-
ter Alois Rhiel (CDU) verzichten.

Besonders spannend werden
die Personalentscheidungen in Bil-
dungsfragen. Kultusminister Jür-
genBanzer (CDU) gilt nicht nur kör-

perlich, sondern
auch politisch als
Schwergewicht
der Koch-Regie-
rung. Nur bei
ihm hatte der Mi-
nisterpräsident
schon vor der
Wahl verkündet,

dass er weitermachen soll. Damit
wäre die FDP-Aspirantin Doro-
thea Henzler aus dem Rennen.

Da aber auch die FDP die Bil-
dungspolitik zum Schwerpunkt er-

klärt hat, wird sie sich das Wissen-
schaftsministerium nicht entge-
hen lassen, das für die Hochschu-
len zuständig ist. Aussichtsreichs-
te Bewerberin ist Nicola Beer
(FDP), auch wenn in der eigenen

Partei gegen sie
intrigiert wird.

Ein weiterer
Akzent, den die
FDP gerne setzen
würde, ist die
Schaffung eines
neuen Ministeri-
umsfür Integrati-

on und demografische Entwick-
lung. Bei gleichzeitiger Strei-
chung der Ministerposten in der
Staatskanzlei und für Europa gä-
bees die Chance, ein solches Minis-
terium zu gründen und zugleich
die Zahl der Minister von zehn auf

neun zu verrin-
gern. Vorbild ist
ein Ministerium
in der nordrhein-
westfälischen
CDU/FDP-Regie-
rung, das von Ar-
min Laschet
(CDU) geführt

wird. In Hessen könnte mit Silke
Lautenschläger ebenfalls ein CDU-
Mitglied zum Zuge kommen.
Wenn die FDP es hingegen beset-
zen will (etwa mit Florian

Rentsch), müsste sie auf das Hoch-
schul-Ressort verzichten, das in
Lautenschlägers Hand bliebe.

Wechselt Lautenschläger in das
neue Zukunftsressort, dann wä-
ren auch das Sozialministerium

umzubesetzen.
Petra Müller-Klep-
per (CDU) könn-
te Ministerin wer-
den, die von Koch
als Zukunftshoff-
nung herausge-
hoben worden
ist.

Bleibt nochdas Umweltministe-
rium, in dem möglicherweise die
gesamte Energiepolitik gebündelt
wird. Amtsinhaber Wilhelm Dietzel
(CDU) hat so unauffällig agiert,
dass SPD und Grüne auf diesem
Feld politisch angreifen konnten.

Für ihn spricht
aber, dass die
Nordhessen-
CDU sonst nicht
im Kabinett ver-
treten wäre.
Denkbar ist trotz-
dem, dass Diet-
zel weichen muss

– für CDU-Generalsekretär Micha-
el Boddenberg oder für einen Fach-
mann von außerhalb, der die Luft
aus der ideologisch aufgeladenen
Energiedebatte nehmen könnte.

Stühlerücken an Kochs Kabinettstisch
Die neue Landesregierung könnte kleiner werden als die bisherige / FDP will ein Integrationsministerium schaffen

Von Matthias Thieme

Es wird nicht leicht werden für
Roland Koch bei den schwarz-

gelben Koalitionsverhandlungen
ab Montag im Kloster Eberbach.
Vor allem eine Personalie sorgt
weiter für Kopfzerbrechen: Minis-
ter Volker Hoff und seine geschäft-
lichen Verstrickungen. Ungern
lässt Roland Koch alte Partei-
Freunde fallen, doch im Problem-
fall Hoff könnte es unvermeidlich
werden.

Schon melden sich sogar aus
der CDU kritische Stimmen, die
den umstrittenen Minister nicht
mehr für tragbar halten. Offen
meldet sich noch niemand zu
Wort, doch der Unmut wächst bei
den Konservativen. Auch unter
dem Druck der starken FDP, die
Hoffs Platz für sich beanspruchen
könnte, muss Koch vielleicht bald
Abschied nehmen von seinem al-
ten Kumpel Volker Hoff.

Der umtriebige Minister ver-
sucht derweil, Normalität zu simu-
lieren. Hoff weiß, dass er ange-
zählt ist – längstauchin seinerpoli-
tischen Heimat, der sonst unter
Parteifreunden eisentreuen Hes-
sen-CDU. Doch Hoffs frühere Ge-
schäfte erinnern selbst dort zu Vie-
le an unrühmliche Zeiten, als der
Name der CDU nicht mehr für Fort-
schritt und Wirtschaftskompe-
tenz, sondern für Schwarzgeld
und Kriminalität stand.

Rund neun Millionen Euro flos-
sen von der großen Werbeagentur
Aegis ohne ersichtlichen Rechts-

grund in Volker Hoffs ehemalige
Firma ZHP (siehe Grafik).

Dabei funktionierte die ehema-
lige Firma des Ministers aus Sicht
der Staatsanwaltschaft wie ein Ver-
schiebebahnhof für große Sum-
men illegaler Geldflüsse. Hoffs
ehemalige Firma ZHP war aus
Sicht der Ermittler neben ihrem le-
galen Geschäftsbetrieb eine Art

Geldwasch-Anlage für hochkrimi-
nelle Aktivitäten. Und mitten
drin, als Geschäftsführer dieser
Firma, saß: Volker Hoff, der sich
heute an all dies nicht mehr genau
erinnern möchte, aber zur Zeit der
fragwürdigen Aktivitäten ausge-
rechnet für die Kontrolle der Finan-
zen zuständig war. Sechs Millio-
nen Euro verschwanden von Hoffs

ehemaliger Firma ZHP über diver-
se Tarnfirmen im Privatvermögen
von Aegis-Managern wie Aleksan-
der Ruzicka, die mittlerweile ange-
klagt wurden.

Doch wo der Differenzbetrag
von rund 3 Millionen Euro geblie-
ben ist, versucht die Staatsanwalt-
schaft noch zu ermitteln. Tatsache
ist: Auf dem Weg von der Agentur

Aegis über Hoffs ehemalige Firma
ZHP zu den Privatkonten der Ange-
klagten sind rund drei Millionen
Euro verschwunden. Der Preis für
die Geldwäsche? Reine Spekulati-
on, sagt die Staatsanwaltschaft
und wühlt sich weiter durch Hun-
derte Akten-Ordner.

Akten, die für Hoff noch viel
Zündstoff bergen könnten. Denn
weitere sechs Millionen Euro sind
nach Aussage seines ehemaligen
Partners Reinhard Zoffel direkt in
die Firma „Best of AG“ geflossen,
die ihren Sitz ausgerechnet im
Haus von Volker Hoffs Mutter,
Leipziger Straße 1, in Mühlheim
hat. An dieser Firma war der Erfin-
der des kriminellen Systems, Alek-
sander Ruzicka, indirekt beteiligt.
„Wir werten die Unterlagen der
Best of AG aus und prüfen eine
strafrechtliche Relevanz“, sagt der
Sprecher der Wiesbadener Staats-
anwaltschaft, Hartmut Ferse.

Die Firma „Best of “ machte zu-
sammen mit Hoffs anderer Firma
„ZHP Bozen“ auch in Südtirol Ge-
schäfte. So war sie im Wahlkampf
2003 für die Südtiroler Volkspar-
tei und deren Spitzenkandidat
Thomas Widmann tätig und er-
hielt in der Folge lukrative Aufträ-
ge der Südtiroler Landesregie-
rung. Auch in Südtirol hat der Fall
Zoffel Hoff schon einigen Wirbel
ausgelöst. Die italienische Staats-
anwaltschaft ermittelt, Abgeord-
nete stellen Anfragen. Es gibt auch
dort viel zu klären für Volker Hoff
– ob er nun Hessischer Europami-
nister bleibt, oder nicht.
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Die Geschäfte des Ministers Hoff
Wie durch das ehemalige Unternehmen des Regierungsmitglieds viele Millionen Euro in Tarnfirmen flossen
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Regierungsbildung in Hessen Roland Koch stellt seine Mannschaft auf – und muss dabei manche Klippe umschiffen.

Volker Hoffs Netz

Wahlkampf-
Hilfe ? Südtiroler

Volkspartei

Camaco Live II Solutions
Eigentümer: A. Ruzicka

Objektgesellschaft mbh
Haideweg 14

6 Millionen
Euro

Zahlungen per Scheck
ohne ersichtlichen Grund

„Projekt Südtirol”

FR/Galanty

6 Millionen Euro
verschwinden
in Privatbesitz

Offizielle
Geschäfte

9 Millionen Euro
ohne ersichtlichen Grund

mittels 38 Schecks

Zoffel Hoff Bozen
Repräsentant von
Best of AG

Verbleib von 3 Millionen
Euro ist ungeklärt

Best of AG
Eigentümer: Live II Solutions

Sitz der Gesellschaft:
Haus von Hoffs Mutter, Mühlheim

Private Konten
Aleksander Ruzicka
David Linn
u.a.

Öffentlichkeitsarbeit/
Veranstaltungen
für die                     Hessen

Werbeagentur Aegis
Aleksander Ruzicka
David Linn
u.a.

ZHP (Zoffel Hoff & Partner)

Volker Hoff
Volker Hoff
Reinhard Zoffel

Besitzer : Geschäftsführer
für Finanzen:

Volker Hoff
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Von Joachim Wille

Die Atomkraftgegner der Bür-
gerinitiative Umweltschutz

Lüchow-Dannenberg haben eine
„schonungslose Klärung“ der Ge-
fahr durch Wasser im Salzstock
Gorleben gefordert. Die Stellung-
nahmen des zuständigen Bundes-
amtes für Strahlenschutz (BfS) zu
der Thematik seien „völlig unzu-
reichend“, sagte BI-Sprecher Wolf-
gang Ehmke der FR. Gorleben ist
als Standort für ein Atom-Endla-
ger heftig umstritten.

Das BfS schreibt in einer Mittei-
lung zur aktuellen Debatte über
die Salzlauge, die bei Erkundungs-
arbeiten in dem Stollen schon in
den 90er Jahren gefunden wor-
den war, die rund zehn Lösungs-
vorkommen hätten „nach gegen-
wärtigem Erkenntnisstand keinen
Kontakt zum Grundwasser“. Die
Mengen – pro Fund bis zu 160000
Liter – seien begrenzt gewesen,
das heißt, es ist kein Wasser von au-
ßen nachgelaufen. Die Lauge wur-
de aufgefangen und entsorgt. Die
Trockenheit eines Endlagers sei
„von hoher Bedeutung“.

Die BI verweist darauf, dass an-
dere Experten die „Laugen-Nes-
ter“ durchaus für problematisch
hielten. Die Nester seien 1996 bei
horizontalen Bohrungen in 840
Meter Tiefe geöffnet worden, ei-
nes davon nur 60 Meter entfernt
vom Gorleben-
Schacht zwei.
Der Kieler Geo-
logieprofessor
Klaus Duphorn
habe damals
kommentiert, so sei „erwiesen,
dass der Salzstock nicht geeignet
ist“. Nach den ursprünglich von
der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt, der BfS-Vorläuferbe-
hörde, aufgestellten Kriterien
müsse „wegen Einsturzgefahr der
Mindestabstand zu Laugennes-
tern 75 Meter betragen“.

Auch das BfS verweist nun da-
rauf, dass durch das Ausfließen
der „Lösungs-Reservoirs“ Verbin-
dungen „zum Nebengestein und
zum Deckgebirge neu geöffnet
werden könnten“. Und weiter: „In
einem solchen Fall wäre die Ge-
fahr neuer Lösungszutritte nicht
auszuschließen.“ Dies müsse si-
cherheitstechnisch analysiert wer-
den. Atomabfälle könnten nur au-
ßerhalb der Bereiche mit Nestern
endgelagert werden.

BI-Sprecher Ehmke erinnerte
weiter daran, dass das Abteufen
der beiden Bergwerksschächte in
Gorleben in der ersten Hälfte der
90er Jahre „von permanenten Lau-
genzuflüssen geprägt“ gewesen
sei. Die Bauarbeiten hätten in 320
Meter Tiefe mehrmals unterbro-
chen werden müssen, „weil der
Schacht nass war und um den Ge-
birgsbereich mit Magnesia-Ze-
ment zu injizieren mit dem Ziel,
den Zufluss zu stoppen“. Duphorn
habe seinerzeit den Angaben des
Bundesamtes, es handele sich nur
um einzelne Risse, widerspro-
chen. Es gebe Verbindungen nach
oben, zum „Gipshut“ über dem
Salzstock und zum Deckgebirge.

Von Matthias Thieme

Selbst erfahrene Flüchtlingsan-
wälte, die schon einiges ge-

wohnt sind, reagieren schockiert:
Das Bundesamt für Migration hat
die hochschwangere Minderjähri-
ge A. M. bis zum Tag ihrer Entbin-
dung in der gefängnisähnlichen
Flüchtlingsunterkunft am Frank-
furter Flughafen festgehalten, ob-
wohl ihre Rechtsanwältin mit al-
len Mitteln dagegen protestierte
und das Jugendamt auf eine ange-
messene Betreuung der werden-
den Mutter drang. Die Behörde
für Flüchtlinge lenkte erst ein, als
der Fall öffentlich wurde.

Zunächst beharrten die Beam-
ten jedoch darauf, die 17-Jährige
aus Kamerun bis wenige Stunden
vor ihrer Entbindung über ihre
Fluchtgründe zu verhören. Grün-
de, über die A. M. nur schwer spre-
chen kann. Sie sei vergewaltigt
worden, sagte sie in einer frühe-
ren Befragung und schilderte auf
zahlreiche bohrende Nachfragen
der Beamtin detailliert die
schrecklichen Ereignisse. Doch es
nützte der jungen Frau nichts. Im
Verhör-Protokoll, das der FR vor-
liegt, notieren die Beamten gna-
denlos: „Die Antragstellerin schil-
dert ihre vorgetragene Vergewalti-
gung und die damit zusammen-
hängenden Vorfälle sehr allge-
mein und unbeteiligt und vermit-
telt hier nicht den Eindruck ge-
fühlsmäßig angegriffen zu sein.“

Deutsche Beamte als selbster-
nannteRichter über die Gefühle ei-
ner vergewaltigten Frau – Flücht-
lingsanwältin Ursula Schlung-
Muntau hat schon viel erlebt, aber
dieser Fall empört sie zutiefst.
„Keine minderjährige Frau erzählt
im Beisein von Männern gerne
über ihre Vergewaltigung“, sagt
Schlung-Muntau.„Das war den Be-
amten offenbar nicht geläufig.“
Bei den „knallharten Fragen“ der
Bundesamt-Entscheider, denen es
meist um den Nachweis von Wider-
sprüchen in den Schilderungen
der Flüchtlinge gehe, „brechen oft
Mädchen zusammen. Es gibt aber
auch Frauen, die sind wie verstei-
nert und können erst nach Jahren
darüber sprechen.“

Aus dem Protokoll des Bundesam-
tes geht hervor, wie die Entschei-
der A. M. in die Zange nehmen.
Fangfrage folgt auf Fangfrage. Ein
weiteres Verhör setzte das Amt
ausgerechnet auf den errechneten
Geburtstermin am 5. März an.
Noch ein Verhör soll kurz vor Ein-
leitung der Geburt am gestrigen
Dienstag stattfinden. A. M. soll
den deutschen Beamten tatsäch-
lich am selben Tag, an dem ihr
Kind geboren wird, noch einmal al-
les über die Vergewaltigung erzäh-
len. „Es ist völlig unmenschlich, ei-
ne Minderjährige einer solchen Si-

tuation auszusetzen und sie kurz
vor der Entbindung über ihre Ver-
gewaltigung zu befragen“, sagt
Schlung-Muntau. „Hier geht es
um Menschenrechtsverletzungen
auf allen Ebenen.“ Mutterschutz,
Minderjährigenschutz und Opfer-
schutz seien missachtet worden.
„Dies ist ein Fall, der an Ignoranz
und Menschenverachtung nicht
zu überbieten ist“, sagt Schlung-
Muntau, die seit 28 Jahren auch
für die Vereinten Nationen Flücht-
linge vertritt.

Der Caritasverband Frankfurt und
der Evangelische Regionalver-
band teilten mit, sie sähen in der
unsensiblen Behandlung der jun-
gen Frau durch die deutschen Be-
hörden eine Verletzung der Men-
schenwürde und eine Missach-
tung der besonderen Schutzbe-
dürftigkeit der traumatisierten
Schwangeren und jungen Mutter.

„Es entspricht in keiner Weise
unseren humanitären Vorstellun-
gen, einer traumatisierten 17-Jäh-
rigen mit einem Neugeborenen
den Aufenthalt in der Flüchtlings-
unterkunft am Flughafen zuzumu-
ten“, sagte Caritasdirektor Hart-
mut Fritz. Auch Esther Gebhardt,
Vorsitzende des Evangelischen Re-
gionalverbandes, forderte die so-
fortige Einreise der jungen Frau
aus humanitären Gründen.

Das Bundesamt für Migration
sah dies am Dienstagmorgen noch
anders. Bis zum Nachmittag sah es
so aus, als wolle das Amt auf der
juristischen Konstruktion beste-
hen, wonach die junge Frau auch
im Krankenhaus als „nicht einge-
reist“ gelte und nach der Geburt in
die Flüchtlingsunterkunft am
Flughafen zurück müsse. Als das
Amt merkte, dass der Fall aufmerk-
sam verfolgt wurde, brachten die
Beamten A. M. zur Einleitung der
Geburt in die Klinik und das Bun-
desamt gestattete die Einreise.

Dennoch bleibt es in der Kritik:
„Es ist unerträglich, wie unsensi-
bel Bundesamt und Bundespolizei
im Fall der hochschwangeren min-
derjährigen Asylbewerberin han-
deln“, sagte Josef Winkler, migrati-
onspolitischer Sprecher der grü-
nen Bundestagsfraktion. „Die Vor-
gaben der EU-Flüchtlingsaufnah-
merichtlinie binden auch deut-
sche Behörden und sichern beson-
ders schutzbedürftigen Flüchtlin-
gen – wie Frau M. – eine besonde-
re Fürsorge zu.“ Mutter und Kind
müssten in einer kindgerechten
Einrichtung untergebracht wer-
den.

DasBundesamt habe gegen gel-
tendes EU-Recht verstoßen, sagte
Bernd Mesovic von Pro Asyl. „Min-
derjährige, Traumatisierte und
Schwangere haben im Flughafen-
verfahren nichts zu suchen. Deut-
sche Richter haben die Pflicht, das
zu beenden.“

Am falschen Ort: Kind in der Unterkunft am Flughafen.  A. KRAUS

Amt hielt junge
Schwangere am
Flughafen fest
Anwältin: Verstoß gegen Menschenrechte

Artikel 17, 1: „Die Mitgliedstaaten
berücksichtigen (...) die spezielle
Situation von besonders
schutzbedürftigen Personen wie
Minderjährigen, unbegleiteten
Minderjährigen, Behinderten, älteren
Menschen, Schwangeren,
Alleinerziehenden mit minderjährigen
Kindern und Personen, die Folter,
Vergewaltigung oder sonstige schwere
Formen psychischer, physischer oder
sexueller Gewalt erlitten haben.“

Artikel 19, 2: „Asyl beantragende
unbegleitete Minderjährige werden
(...) nach folgender Rangordnung
aufgenommen: a) bei erwachsenen

Verwandten; b) in einer Pflegefamilie;
c) in Aufnahmezentren mit speziellen
Einrichtungen für Minderjährige; d) in
anderen für Minderjährige geeigneten
Unterkünften.

Die Mitgliedstaaten können
unbegleitete Minderjährige ab 16
Jahren in Aufnahmezentren für
erwachsene Asylbewerber
unterbringen.

Das Betreuungspersonal für
unbegleitete Minderjährige muss im
Hinblick auf die Bedürfnisse des
Minderjährigen adäquat ausgebildet
sein (...).

EU-RICHTLINIE ZUR AUFNAHME VON FLÜCHTLINGEN

Atomgegner
attackieren
Bundesamt
Initiative warnt vor
Gefahr in Gorleben

Noch kurz vor dem
Geburtstermin wollten Beamte
das Mädchen befragen

Minderjährige sollte nach der
Entbindung in die
Flüchtlingsunterkunft zurück

Weitere Lauge
könnte

zufließen
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Im Internet ist ein neues Video
von Islamisten aufgetaucht, die

zu Terroranschlägen in Deutsch-
land aufrufen. Das bestätigte eine
Sprecherin des Bundeskriminal-
amtes (BKA) am Donnerstag.

Bei den Islamisten soll es sich
laut Medienberichten um die
deutsch-marokkanischen Brüder
Mounir und Yassim C. aus Bonn
handeln, die 27 und 24 Jahre alt
sind. Sie nennen sich „Abu Adam
aus Deutschland“ und „Abu Ibra-
heem aus Deutschland“ und rufen
in deutscher Sprache zu Selbst-
mordanschlägen auf. Laut BKA
werden die beiden Brüder der Isla-
mischen Bewegung von Usbekis-
tan (IBU) zugerechnet.  afp

Von Matthias Thieme

Wegen des tagelangen Fest-
haltens einer minderjähri-

gen hochschwangeren Asylbewer-
berin am Frankfurter Flughafen
gerät das Bundesamt für Migrati-
on verstärkt unter Druck. Der
Frankfurter Rundschau liegen Do-
kumente des Amtes vor, die bewei-
sen, dass die Beamten die Schwan-
gere wenige Stunden vor der ge-
planten Geburtseinleitung am 10.
März noch verhören wollten (sie-
he Ausriss). Die Zentrale des Bun-
desamtes in Nürnberg bestreitet
dies. „Es gab keinen Anhörungster-
min am 10. März“, sagte Spreche-
rin Claudia Möbus am Donners-
tag. Doch in dem Schreiben mit
Briefkopf des Amtes steht das Ge-
genteil.

„Ich glaube dem Bundesamt in
diesem Fall kein Wort“, sagt Bernd
Mesovic von Pro Asyl. Das Amt ha-
be die Schwangere starkem Druck
ausgesetzt und nur auf öffentli-
chen Druck hin eingelenkt. „Das
ist ein ganz extremer Fall“, sagt Ju-
lia Duchrow von Amnesty Interna-
tional in Berlin. Es stelle sich die
Frage nach der Verantwortung.
„Das Bundesamt hat eindeutig
rechtswidrig gehandelt“, sagt die
Anwältin der Frau aus Kamerun,
Ursula Schlung-Muntau. Die Frau
wurde nun in ein Mutter-Kind-
Heim gebracht. Seitdem gehe es
ihr besser. Die Verantwortung für
die umstrittene Behandlung trage
der Leiter der Außenstelle in
Frankfurt. Dieser waram Donners-
tag für die FR nicht erreichbar.

Doch er wird bald noch mehr Vor-
fälle aus seinem Verantwortungs-
bereich erklären müssen: Der FR
liegt ein weiterer dramatischer
Fall aus Frankfurt vor, in dem eine
hochschwangere Frau vom Bun-
desamt noch tagelang verhört
wurde, anstatt ihr die nötige Be-
treuung zu ermöglichen.

Wie die Frankfurter Anwältin
Antje Becker berichtet, kam die
Eritreerin im April 2007 hoch-
schwanger auf dem Flughafen
Frankfurt an – mit ihren zwei Kin-
dern, von denen eines behindert
ist. Anstatt sie zur medizinischen
Versorgung einreisen zu lassen,
hielt das Bundesamt die Frau
sechs Tage lang fest und verhörte
sie zu ihren Fluchtgründen. Die
Frau gebar ihr Kind zwei Tage
nach dem letzten Verhör. Anwäl-
tin Becker sagt: „Die Frau hätte in
diesem Zustand niemals vernom-
men werden dürfen.“ Die Eritree-

rin sei „völlig fertig mit der Welt ge-
wesen“, sagt Becker. „Sie war nicht
mehr in der Lage, gegenüber der
Behörde genau auszudrücken,
was sie erlebt hatte.“ Doch dass
Bundesamt kam nach dem Verhör
zu der Auffassung, die Frau wolle
„mit allen Mitteln (...) ein Asyl-
schicksal konstruieren“.

Eine völlige Fehleinschätzung:
Das Verwaltungsgericht Wiesba-
den entschied im März 2008 gegen
das Bundesamt. Die Eritreerin wur-
de vom Gericht als Asylberechtigte
anerkannt, weil sie vor drohender
politischer Verfolgung geflohen
war. Das Gericht wertete die Schil-
derungen der Frau als „nachvoll-
ziehbar und glaubwürdig“.

Sie sei von eritreischen Behörden
nach mehreren Vorladungen
„ernsthaft und konkret mit Inhaf-
tierung bedroht“ worden, so das
Gericht. Für Anwältin Becker ist
dieses Vorgehen des Bundesamtes
skandalös:„Die besondere Schutz-
bedürftigkeit der Frau hätte be-
rücksichtigt werden müssen“, so
Becker. Dies schreibe auch die EU-
Aufnahmerichtlinie vor. „Diese
Richtlinie wird allerdings bis heu-
te vom Bundesamt weitgehend
ignoriert“, kritisiert Mesovic von
Pro Asyl. „Wir fordern die Heraus-
nahme von Schutzbedürftigen
aus dem Flughafenverfahren.“

Für Mütter mit Kindern,
Schwangere und unbegleitete
Minderjährige sei die gefängnis-
ähnliche Unterkunft am Frankfur-
ter Flughafen „pures Gift“, so Me-
sovic. Dennoch seien allein in den
ersten Monaten dieses Jahres
schon 21 Kinder ohne ihre Eltern
dort wie Erwachsene inhaftiert ge-
wesen. „Das ist ein Verstoß gegen
die EU-Recht“, sagt auch Duchrow
von Amnesty International. „Das
muss dringend geändert werden.“

Landtagspolitiker der Grünen
werden das Flüchtlings-Gebäude
am Flughafen am heutigen Frei-
tag besichtigen. „Den Politikern
werden angeblich für Kinder ge-
eignete Räume und auch ein In-
nenhof mit einer Rutsche gezeigt
werden“, sagt Anwältin Ursula
Schlung-Muntau. „Aber das ist
nicht das Problem, sondern der Zu-
stand der Kinder, die festgehalten
werden.“ Sie habe Fälle betreut,
bei denen Kinder ohne ihre Eltern
bis zu einem Dreivierteljahr inhaf-
tiert waren, sagt die Anwältin.
Den Politikern werde ein „potem-
kinsches Kinderdorf“ gezeigt, kriti-
siert Mesovic. „Kinder gehören
überhaupt nicht dorthin.“

Verhör bis zur Entbindung
Weitere Hochschwangere in Frankfurter Flughafen-Unterkunft zur Befragung festgehalten

Von Ursula Knapp

KARLSRUHE. Der wegen Besitzes
von Kinderpornografie beschul-
digte Bundestagsabgeordnete
Jörg Tauss (SPD) hat einen zwei-
ten Vernehmungstermin von der
Staatsanwaltschaft Karlsruhe er-
halten. Nachdem der frühere me-
dienpolitische Sprecher der SPD
am Mittwoch keine Aussage mach-
te, soll er in wenigen Tagen erneut
vernommen werden. Den genau-
en Zeitpunkt nannte die Staatsan-
waltschaft Karlsruhe jedoch nicht.
Tauss hatte am Mittwoch gesagt,
sein Anwalt habezu spät Aktenein-
sicht erhalten. Deshalb habe er
noch keine Aussage gemacht. Es
gibt jedoch Anhaltspunkte, dass
die Akteneinsicht von seinem An-
walt erst spät beantragt wurde.

Unstreitig ist inzwischen, dass
Tauss im Besitz von Kinderporno-
grafie war. Umstritten bleibt je-
doch, warum es dazu kam. Der In-
ternetspezialist gibt an, in seiner
Abgeordnetenfunktion in der pä-
dophilen Szene recherchiert zu ha-
ben. Der Arbeit des Bundeskrimi-
nalamts stehe er skeptisch gegen-
über. Er habe sich deshalb berech-
tigt gesehen, unter dem Deckna-
men „Werner“ in Kontakt mit ei-
nem Anbieter zu treten. Offenbar
stützt sich Tauss auf die Ausnah-
me im Gesetz, wonach der Besitz
von Kinderpornografie straflos
ist, wenn er „ausschließlich der Er-
füllung rechtmäßiger dienstlicher
oder beruflicher Pflichten“ dient.

Die Staatsanwaltschaft Karlsru-
he hält dagegen, es widerspreche
„dem bisherigen Ermittlungser-
gebnis, wenn Tauss zum wieder-
holten Mal den Besitz von Kinder-
pornografie mit seiner Abgeordne-
tentätigkeit rechtfertigt“. Das Er-
mittlungsverfahren wird also wei-
tergehen. Am Ende kann theore-
tisch die Einstellung des Verfah-
rens, ein Strafbefehl oder die An-
klageerhebung stehen. Von einer
Einstellung ist bisher nicht auszu-
gehen. Ein Strafbefehl ist nur mög-
lich, wenn ein Beschuldigter die
Vorwürfe einräumt. Andernfalls
wird – vorausgesetzt, die Beweis-
lage reicht aus – Anklage erhoben.

Fenster nur zum Hof: Flüchtlinge, darunter auch Kinder ohne Be-
gleitung, dürfen die Unterkunft am Frankfurter Flughafen nicht
verlassen und werden bewacht. ALEX KRAUS

Neues
Terror-Video
Islamisten drohen

Tauss wird
vernommen
Affäre um Besitz von
Kinderpornografie

Besondere Schutzbedürftigkeit
der Schwangeren nicht
berücksichtigt

Amnesty International
beklagt einen Verstoß gegen
das EU-Recht
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Von Matthias Thieme

Hoher Kontroll-Besuch für das
Bundesamt für Migration

und die Bundespolizei in der
Flüchtlingsunterkunft am Frank-
furter Flughafen: Nachdem be-
kannt wurde, dass hier vor kur-
zem eine hochschwangere Minder-
jährige festgehalten wurde, mach-
te sich die Landtagsfraktion der
Grünen am Freitag selbst ein Bild
von der Einrichtung. Mit dabei wa-
ren Kirchenvertreter und Journa-
listen.

Die Grünen werfen der hessi-
schen Landesregierung vor, sich
nicht genügend um die Situation
von minderjährigen Flüchtlingen
am Frankfurter Flughafen zu küm-
mern. Dass es in der verschlosse-
nen und bewachten Unterkunft ei-
nen Innenhof mit einigen Spielge-
räten gebe, sei nicht ausreichend.

Der „unerträgliche Umgang“
des Bundesamtes für Migration
mit der schwangeren 17-Jährigen
aus Kamerun zeige jetzt, wie not-
wendig Verbesserungen seien, sag-
te die migrationspolitische Spre-
cherin der Grünen, Mürvet Öz-
türk. „Kinder und Jugendliche ge-
hören in eine an ihren Bedürfnis-
sen orientierte Einrichtung mit pä-
dagogischer Betreuung.“ Jürgen

Frömmrich, innenpolitischer Spre-
cher der Grünenfraktion, sagte,
dass die Einrichtung „Gefängnis-
charakter“ habe und nicht kindge-
recht sei. Das Land Hessen müsse
möglichst schnell dafür sorgen,
dass „alle Flüchtlinge unter 18Jah-
ren außerhalb untergebracht wer-
den“.

Laut einer EU-Richtlinie gehö-
ren unbegleitete Flüchtlingskin-
der wegen ihrer besonderen
Schutzbedürftigkeit nicht in Un-

terkünfte mit fremden Erwachse-
nen. Doch am Frankfurter Airport
wird dies mit Verweis auf eine Aus-
nahmeregelung („Vorbehalt“) so
gehandhabt. Zudem gehen die
deutschen Behörden davon aus,
dass Flüchtlingskinder ab 16 Jah-
ren „asylmündig“ sind – eine Form
von Volljährigkeit, die es nur für
Flüchtlinge gibt.

„Die Weltabgeschiedenheit der
Flughafenunterkunft ist in keins-
ter Weise kindgerecht“, sagt Bernd

Mesovic, Referent von Pro Asyl.
„Ein Kinderleben braucht mehr
als eine Schaukel und eine Wippe
– sonst wäre jedes Gefängnis in
Deutschland kindertauglich,
wenn man einen Sandkasten
baut“, so Mesovic.

Zudem stelle sich angesichts
der gesunkenen Flüchtlingszah-
len die Frage, ob man das Flugha-
fen-Asylverfahren „überhaupt
noch braucht“. In den 90er Jahren
waren es bis zu 4 500 Flüchtlinge

gewesen, 2008 waren es 850 (sie-
he Grafik). Wegen seiner extrem
kurzen Fristen produziere das
Flughafenverfahren Ungerechtig-
keit, so Mesovic.Mankönne die ge-
ringe Zahl an Flüchtlingen auch in
normalen Asylverfahren im Land
betreuen.

Die Grünen hatten die Flugha-
fenunterkunft bereits im Dezem-
ber 2006 besucht und Änderun-
gen angemahnt. Doch seitdem ge-
schah wenig.

Als Kind im „Gefängnis“
Grüne beklagen den harten Umgang mit Schwangeren und Minderjährigen im Frankfurter Flughafenasyl

Der Innenhof der Unterkunft am Airport.  ANDREAS ARNOLD
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Von Matthias Thieme

FRANKFURT. Kinder, Jugendliche
und Schwangere sollen in Zukunft
nicht mehr in der Flüchtlings-Un-
terkunft am Frankfurter Flugha-
fen untergebracht werden. Das
verlangt die Landtagsfraktion der
Grünen vom hessischen Familien-
und Gesundheitsminister Jürgen
Banzer (CDU). Dies müsse gemäß
einer EU-Richtlinie geschehen,
die klar vorschreibe, dass unbe-
gleitete Minderjährige primär bei
erwachsenen Verwandten oder in
einer Pflegefamilie untergebracht
werden sollen.

Das sieht die Bundesregierung
anders. In einer Stellungnahme
des Parlamentarischen Staatsse-
kretärs Peter Altmaier (CDU)
heißt es: Die Einrichtung in der Zu-
ständigkeit des Landes Hessen sei
„jugendgerecht ausgestattet“.
Grundsätzlich sei „auch die Versor-
gung schwangerer Asylbewerbe-
rinnen gewährleistet“. Die Unter-
bringung von minderjährigen und
schwangeren Flüchtlingen am
Flughafen Frankfurt verstoße „we-
der gegen europarechtliche Vorga-
ben noch gegen die Menschenwür-
de“, so der Staatssekretär.

Für die hessischen Grünen ist
das nicht nachvollziehbar: Falls
die Bundesregierung die Unter-

bringung der Minderjährigen ge-
mäß der EU-Richtlinie weiterhin
verweigere, müsse die hessische
Landesregierung die Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für Mi-
gration „umgehend aufkündi-
gen“, fordertedie migrationspoliti-
sche Sprecherin der Grünen, Mür-
vet Öztürk. „Wir erwarten, dass
Minister Banzer hier so schnell
wie möglich tätig wird.“ Kündige
Wiesbaden die Zusammenarbeit
auf, trage „die Bundesregierung
für diesen rechtswidrigen Zu-
stand allein die Verantwortung“.

Landtagsabgeordnete der Grü-
nen hatten die Flughafenunter-
kunftbesucht,nachdem die Frank-
furter Rundschau den Fall einer
17-jährigen Hochschwangeren
aus Kamerun publik gemacht hat-
te, die tagelang in der Unterkunft
festgehalten worden war und
noch am Tag ihrer Entbindung
vom Bundesamt für Migration ver-
hört werden sollte. Zwar gebe es
kleine Verbesserungen, aber „wir
haben feststellen müssen, dass
der Gebäudekomplex den Charak-
ter einer Haftanstalt besitzt“, be-
fanden die Politiker. „In einer sol-
chen Einrichtung können Trauma-
tisierte, Schwangere, Kinder oder
Jugendliche nach humanitären
Gesichtspunkten nicht adäquat
untergebracht werden.“

Kinder hinter Mauern: Unter-
kunft am Flughafen.  KUMPFMÜLLER

Von Heinz Tutt

HAGEN. Die Spitzenkandidatin der
Grünen für die Bundestagswahl,
Renate Künast, hat am Freitag-
abend auf dem Landesparteitag
der NRW-Grünen in Hagen unge-
wohnt bescheidene Töne ange-
schlagen. Vor den rund 280 Dele-
gierten räumte sie selbstkritisch
ein, bei der Diskussion über eine
rot-gelb-grüne Ampelkoalition
nach der Bundestagswahl öffent-
lich einen falschen Eindruck er-
weckt zu haben. „Im Mittelpunkt
sollte jetzt die Debatte über das
Wahlprogramm stehen“, erklärte
Künast. Der Parteitag bereitete
der Spitzenkandidatin einen eher
kühlen Empfang.

Zuvor hatten die Parteichefs
der NRW-Grünen, Daniela Schne-
ckenburger und Arndt Klocke, ih-
re Kritik an der Berliner Parteispit-
ze bekräftigt. Heftig wandten sich
die Vorsitzenden des mitglieder-
stärksten Grünenverbandes ge-
gen eine Vorfestlegung auf eine
Ampelkoalition. „Es wäre gut und
notwendig gewesen, diese Debat-
te um mögliche Koalitionspartner
und Wahlaussagen mit der Partei
und den Landesverbänden zu füh-
ren, bevor man einen Pressewir-
bel gestartet hätte“, sagte Partei-
chef Arndt Klocke. Die Partei habe

ein Recht darauf, „in dieser zentra-
len Frage mitzureden“.

Renate Künast versuchte am
Freitagabend, die Kritiker zu be-
schwichtigen. In einem Brief an
die Landesvorsitzenden hatten
die Bundeschefs Künast und Jür-
gen Trittin bereits Fehler in der öf-
fentlichen Kommunikation einge-
räumt. „Ganz offensichtlich sind
unsere Aussagen zu möglichen Ko-
alitionsbildungen so angekom-
men, als ob wir ein politisches Pro-
jekt ausrufen wollten, statt unsere
Inhalte ins Zentrum des Wahl-
kampfs zu stellen. Das war nicht
beabsichtigt,“ schrieben sie.

Lieber Grün pur
NRW-Parteichef Klocke gab sich
selbstbewusst. „Wir wollen keine
Ansagen aus Berlin, zu denen wir
hier argumentativ nicht stehen
können“, betonte er. „Grün pur ist
auch eine Wahlaussage.“ Seine
Kollegin Schneckenburger ergänz-
te in ihrem Redebeitrag: „Eine Am-
pel ist für uns kein Wahlziel, son-
dern allenfalls eine Notlösung.
Das muss in unserem Wahlkampf
deutlich werden.“

Auf dem Parteitag stimmte
schließlich eine überwältigende
Mehrheit der 280 Delegierten ge-
gen die Festlegung auf ein Ampel-
bündnis.

Eine Art Knast als Zuflucht
Oppositions-Kritik am Frankfurter Flughafen-Asyl prallt an Regierung ab

Künasts schwerer Gang
Ampel-Debatte: Grünenchefin räumt Fehler ein
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