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Zwischen Berlin
und Bonn fliegen
wieder die Fetzen

Kurz notiert
Prinzenberater soll
drei Jahre in Haft
Hasselt. Mit dem Plädoyer
der Staatsanwaltschaft ist der
Prozess über mögliche Betrugsfälle bei der belgischen Marine
gestern in die dritte Runde gegangen. Die Anklagevertreter
sehen den Ex-Unteroffizier
und späteren Geschäftsmann
Mark Luypaerts als Dreh- und
Angelpunkt der Affäre. Er hatte
für die Marine sowie für die
Villa von Prinz Laurent Möbel
und andere Einrichtungsgegenstände geliefert. Er soll für
vier Jahre in Haft. Ein Jahr weniger wurde für den früheren
Berater von Prinz Laurent, ExOberst Noel Vaessen, gefordert. Unterdessen hat sich
auch das Verteidigungsministerium in das Verfahren eingeschaltet. Es tritt nun als Zivilpartei auf, um die veruntreuten Gelder der Marine in Höhe
von insgesamt 2,2 Millionen
Euro einzuklagen. (az)

Der Streit über den doppelten Regierungssitz ist
ein altbekanntes Ritual. Doch Zahlen hin, Kosten
her: Letztlich geht es um den politischen Willen.
Von unserem Redakteur
Hermann-Josef Delonge

sen können sie darauf nicht reagieren. Denn diese Sperrfeuer
kommen in regelmäßigen Abständen, und nicht zu Unrecht vermuten die Bonn-Anhänger dahinter
die Absicht, grundsätzlich am Status quo zu rütteln. Sprich: den
kompletten Umzug aller Ministerien nach Berlin auf die Schiene zu
setzen. Es gibt quer durch alle Parteien genügend Politiker, die
genau dies explizit fordern. Ganz

Bonn. Es ist jeden Morgen das
gleiche Spiel: Eine Heerschar von
ob der frühen Uhrzeit graugesichtigen Menschen entert mit Aktentaschen unterm Arm und Trolleys
im Schlepptau den Köln/Bonner
Flughafen, um Richtung Bundeshauptstadt zu starten. Auswahl an
Fliegern gibt es reichlich: Gestern
etwa hoben bis zum
„Dieser Wanderzirkus der
Mittag neun Maschinen
mit dem Ziel Berlin-TeBeamten ist der Republik nicht
gel ab, über den ganzen
länger zuzumuten.“
Tag verteilt waren es 19.
Am Abend bewegt sich
Steffen Kampeter (CDU), Obmann
der Union im Haushaltsausschuss
dieser Strom dann, ob
von Tegel oder Schönefeld, in die entgegengesetzte Rich- vorneweg sind dabei die Haustung, von der Spree zurück an den haltsexperten: Der haushaltspoliRhein.
tische Sprecher der Union, Steffen
Man darf getrost davon ausge- Kampeter, spricht diffus von „Effihen, dass ein Großteil dieser Men- zienzgewinnen und Einsparpotenschen
Handlungsreisende
in tialen“ und – um einiges deutliSachen Politik sind – Bundesbe- cher – von einem „Wanderzirkus
amte, die es berufsbedingt tagtäg- der Beamten“, der der Republik
lich nach Berlin zieht. Seitdem die nicht länger zuzumuten sei. Sein
Bundesregierung ihren Sitz von Kollege von der SPD, Carsten
Bonn nach Berlin verlegt hat, ist Schneider, erklärt etwas kryptisch,
das so. Spötter behaupten, der er habe „nicht den Eindruck, dass
unfertige Regierungsumzug sei es so, wie es derzeit läuft, das Beste
vor allem ein riesiges Konjunktur- ist.“ Und sie fahren Zahlen auf, die
programm für die Fluglinien – das Bundesinnenministerium auf
oder wenigstens die „institutiona- Antrag hin jetzt geliefert hat: Gut
lisierte Ineffizienz“.
194 Millionen Euro habe die
Die Rheinländer kennen diese Arbeitsteilung zwischen Bonn und
Sprüche seit langem, doch gelas- Berlin seit 1996 gekostet; Geld, das
allein für Umzugskosten, Trennungsgeld bei doppelter Haushaltsführung oder Finanzhilfen
für Pendler aufgewendet worden
sei. Die täglichen Dienstreisen seien in dieser Summe noch nicht
mal enthalten; sie schlügen mit
jährlich zehn Millionen zu Buche.
Hinzu komme – und das sei noch
gravierender – die Ineffektivität
der Regierungsarbeit durch die
beiden Standorte. Im April soll das
Innenministerium dem Haushaltsausschuss weitere Zahlen
über die Kosten der „beruflichen
Arbeitsteilung“ liefern.
Schon sind wir mitten drin im
schönsten Polit-Gerangel mit im
Grunde genommen seit Jahren
bekannten
Argumenten.
Die
Rhein-Schiene reagiert notorisch
gereizt. Wortführerin im Westen
Ihr geht es um Glaubwürdigkeit: der Republik sind die Bonner
Bonns Oberbürgermeisterin Bärbel Oberbürgermeisterin
Bärbel
Dieckmann.
Foto: ap Dieckmann, eine Frau mit eini-

Gesuchter Einbrecher
fällt im Gefängnis auf

Bonn putzt sich raus: Mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung haben sechs Ressorts immer noch
ihren Hauptsitz in der Stadt am Rhein.
Foto: ddp
gem Einfluss in der Bundes-SPD,
die CDU-geführte Landesregierung und so mancher Rheinländer, der auch in Berlin die wichtigen Fäden zieht. Diese Seite
mahnt den seriösen Umgang mit
den Zahlen an und verweist auf
die Kosten für einen Komplettumzug: rund fünf Milliarden Euro,

was eine Zinslast von jährlich
mindestens 300 Millionen Euro
mit sich bringe. Das Festhalten an
der Bonn/Berlin-Lösung habe also
in den vergangenen zehn Jahren
drei Milliarden Euro erspart.
Dieckmann
spielt
ganz
geschickt die Karte, die wohl die
entscheidende ist: Die knappe

In der „Bundesstadt“ sitzen nicht nur die Reste
! Die Einzelheiten der Aufteilung
zwischen Bonn und Berlin regelt
das 1994, drei Jahre nach der
grundsätzlichen Entscheidung
pro Berlin, verabschiedete
Bonn-Berlin-Gesetz.
! Sechs von 15 Bundesministerien
(Verteidigung, Umwelt, Agrar,
Entwicklung, Gesundheit und
Bildung) haben ihren Hauptsitz
in Bonn, die anderen einen
Zweitsitz. In Bonn arbeiten rund
11 000 Ministeriumsbeamte, in
Berlin rund 8000.
! Der Teilumzug nach Berlin
schlug damals mit umgerechnet

rund zehn Milliarden Euro zu
Buche. Die „Bundesstadt“ Bonn
und die Region erhielten im Rahmen der Ausgleichsvereinbarung
seit 1994 von der Bundesregierung rund 1,5 Milliarden Euro.
! Seitdem hat sich die Stadt zu
einer „Boomtown“ entwickelt.
21 Bundesämter zogen an den
Rhein; viele Unternehmen (Telekom!), wissenschaftliche Einrichtungen und internationale Organisationen wie die UN haben
hier investiert oder sich niedergelassen. Außerdem ist die Stadt
erste Adresse für Kongresse.

Mehrheit am 20. Juni 1991 für den
Berlin-Umzug – 338 gegen 320
Stimmen – sei nur deshalb zustande gekommen, weil man sich auf
Ausgleichsregelungen für Bonn
geeinigt habe, so die OB. Wer sich
auf das Glaubwürdigkeitsargument zugunsten Berlins berufen
habe, könne heute „Zusagen an
die Verfassungsstadt der Bundesrepublik Deutschland nicht ernsthaft in Frage stellen. Glaubwürdigkeit ist unteilbar.“
Denn letztlich, das weiß Dieckmann genau, geht es – Zahlen hin,
Kosten her – um den politischen
Willen. Petra Pau von der Linksfraktion im Bundestag hat es auf
den Punkt gebracht: Der Bundestag ist gefordert. 2007 sei doch ein
prima Jahr, um die Arbeitsteilung
zu prüfen, da weder in NRW noch
in Berlin Landtagswahlen anstünden, so Pau. Soweit ist es lange
noch nicht, aber man darf annehmen, dass hinter den Kulissen die
schon längst gezückten Messer
noch einmal gewetzt werden.

Wird der Tod zum
Entsorgungsproblem?

RWE Power sagt zehn
Millionen Euro zu

Verband der Friedhofsgärtner tagt in Aachen

Die Vision vom „Indeland“ wird immer konkreter

Aachen. Als Diamant am Finger,
als Kapsel im All, als Schwebeteilchen in den Weltmeeren, als garantiert abbaubare Papierkapsel
im Friedwald-Baum, als Urne in
einer Grabesstele – oder doch lieber traditionell im Sarg, in einem
Erdgrab, auf einem Friedhof?
Die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Tod oder dem naher
Angehöriger fällt nicht einfach –
auch, weil das Angebot möglicher
Bestattungsformen immer weiter
zunimmt.
In die Stimmen derer, die das
Besorgnis erregend finden, fallen
jetzt – auch – die deutschen Friedhofsgärtner ein. Der Bundesverband tagt vom 14. bis zum 17.
Januar in Aachen und will sich

Kreis Düren. Die Vision „Indeland“ wird immer konkreter:
Nachdem der Kreis Düren, die
Städte Jülich und Eschweiler sowie
die Gemeinden Aldenhoven und
Inden die Entwicklungsgesellschaft Indeland gegründet hatten,
konstituierte sich am gestrigen
Mittwoch der Aufsichtsrat der Gesellschaft. Er wählte Dürens Landrat Wolfgang Spelthahn zu seinem
Vorsitzenden. Mit beratender
Stimme gehören dem Gremium
Vertreter von RWE Power, der
Sparkasse Düren und der Aachener Stiftung Kathy Beys an, die
Mitinitiatorin der Vision ist, die
den Tagebau Inden nach seiner
Auskohlung als See sieht.
Tagebau- und Kraftwerkbetreiber RWE Power wird die Entwicklungsgesellschaft nicht nur beraten, sondern auch finanziell unterstützen, teilte gestern der Kreis
Düren mit. Zum einen übernimmt
das Unternehmen die Kosten für
eine Studie zur Regionalwirtschaft, in der Projektbausteine des
Indelandes auf ihre Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit geprüft werden. Zudem stellt RWE
Power der Entwicklungsgesellschaft über einen Zeitraum von 15
Jahren rund zehn Millionen Euro
zur Verfügung. Mit diesem Geld,

intensiv mit den neuzeitlichen
Bestattungsphänomenen beschäftigen. „Nicht nur, weil diese
Trends den Friedhofsgärtnern zu
schaffen machen“, sagt Dieter
Neundorf aus Aachen, Mitglied im
Bundesvorstand des Verbandes.
Beklagenswert sei viel mehr das
Einbrechen einer gewissen Unkultur im Umgang mit den Toten.
„Was wir beobachten, ist doch
auch, dass der Tod immer zu einem Entsorgungsproblem verkommt“, sagt Neundorf und
spricht von Bestattungen als Kostenfaktor, bei dem oft das anonyme Urnengrab gewählt würde,
weil die Angehörigen sich das traditionelle Erdgrab nur noch
schlecht leisten könnten.

Wie viel Grab braucht der Mensch?
! Tod, Trauer und Bestattung: Das
sind die Themen eines öffentlichen Vortrags, der am Montag,
15. Januar, um 16 Uhr im
Dorint Novotel Aachen City,
Peterstraße 66, stattfindet.
! Der Bund Deutscher Friedhofsgärtner lädt im Rahmen seiner
Bundesarbeitstagung in Aachen
zu diesem Vortrag ein, um trauernden Menschen ein Diskussionsforum zu geben, wie man

individuell mit Tod und Verlust
umzugehen lernen kann.
! Der Eintritt ist frei, der Vortrag
dauert etwa zwei Stunden. Vortragende sind Clementine Louven vom Hospiz-Verein Aachen,
ein Vorstandsmitglied des
Aachener Vereins „Verwaiste
Eltern“, Andreas Mäsing vom
Verein zur Förderung der Deutschen Friedhofskultur und Pfarrer
Herbert Arens, Bistum Aachen.

Sittenwandel: Das Grab als Denkmal, hier auf dem Aachener Ostfriedhof, ist „out“. Foto: F. Lennertz
„Das Resultat: Die Städte machen sich ihre Friedhofskosten kaputt, weil Urnengräber eben viel
weniger kosten, und die Angehörigen sind letztlich die Leidtragenden“ – nicht zuletzt, weil ihnen
dann der Ort zum Trauern, zum
Abschied nehmen fehle.
Zentrale Forderung der Friedhofsgärtner: Deutsche Kommunen sollten Urnengräber genauso
teuer machen wie normale Gräber. „Dann sind die Menschen aus
der Gedankenfalle heraus: Wie
kann ich im Tod noch Geld
sparen.“
(fel)

dessen erste Rate in diesem Jahr
fließt, wird die nachhaltige Aufwertung der Tagebau-Anrainer
kontinuierlich unterstützt. Diese
Förderung ist nach Auskunft des
Kreises Düren nicht an konkrete
Projekte gebunden und fließt unabhängig von der tatsächlichen
Verwirklichung des Sees als Herzstück des Indelandes. Daneben
wurde ein erhebliches Engagement des Bergbautreibenden im
Bereich der Öffentlichkeitsarbeit
vereinbart.

Auch Land fördert
Die Gesellschafterversammlung
der Entwicklungsgesellschaft Indeland hatte sich im Dezember
konstituiert. Den Startschuss für
die Arbeit der Entwicklungsgesellschaft hatte der Kölner Regierungspräsident Hans Peter Lindlar
vor Weihnachten abgegeben, als
er im Dürener Kreishaus einen Bewilligungsbescheid über rund
800 000 Euro aus Mitteln der Städtebauförderung des Landes NRW
überreichte. Das war der Auftakt,
um im Rahmen der EuRegionalen
2008 in den Indeland-Kommunen
Projekte umzusetzen, die die
Landschaft rund um den Tagebau
langfristig aufwerten.
(az)

Willich. Seine Dreistigkeit ist
einem gesuchten Einbrecher
zum Verhängnis geworden,
der mit zehn Gramm Heroin
in der Unterwäsche einen inhaftierten Freund besuchen
wollte. Der 42-Jährige aus
Castrop-Rauxel, gegen den ein
Haftbefehl vorlag, sei am Mittwoch in der Justizvollzugsanstalt Willich festgenommen
worden, berichtete die Polizei.
Die Beamten nehmen an, dass
er das Rauschgift an seinen
Freund übergeben wollte.
Durch diesen neuen Tatvorwurf könnte seine eigentlich
noch etwa 300 Tage umfassende Freiheitsstrafe deutlich länger werden. „Wer sich in die
Höhle des Löwen begibt, der
kommt darin um“, hieß es im
Polizeibericht. (dpa)

Familienunternehmen
in Sachen Drogen
Marsberg. Ein „Familienunternehmen in Sachen Drogen“
hat die Polizei im sauerländischen Marsberg ausgehoben.
Bei der Durchsuchung einer
Wohnung stellte die Polizei
1,5 Kilogramm Haschisch im
Wert von rund 15 000 Euro sicher. Ein 51-Jähriger und sein
22-jähriger Sohn stehen im
Verdacht, in den vergangenen
Monaten einen schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben zu haben. Gegen den
Vater, der bereits wegen Drogenschmuggels im Gefängnis
war, wurde nach Mitteilung
der Mescheder Polizei vom
Mittwoch Haftbefehl erlassen.
Der Sohn kam nach der Vernehmung wieder auf freien
Fuß. (dpa)

Wende im Streit
um „Die drei???“
Düsseldorf. Im jahrelangen
Streit um die Rechte an
Deutschlands beliebtester Jugendkrimi-Reihe „Die drei???“
gibt es eine überraschende
Wende. Nach Angaben des
Stuttgarter Kosmos Verlags ist
das Testament des Schöpfers
und ursprünglichen Autors der
Geschichten um die drei jungen Hobby-Detektive Justus,
Peter und Bob aufgetaucht.
Robert Arthur, der ihre Abenteuer zunächst unter dem Namen von Krimi-Altmeister Alfred Hitchcock vermarktet hatte, habe sämtliche Rechte vor
seinem Tod 1969 der Universität von Michigan (USA) vermacht, teilte der Verlag am
Mittwoch in Düsseldorf mit.
Der Kosmos Verlag streitet
sich vor Gericht mit dem zu
Sony BMG gehörenden Europa-Verlag, der die Krimis jahrelang als beliebteste HörspielReihe in Deutschland vermarktet hat. Sony BMG hatte Lizenzrechte von der Tochter
Arthurs erworben und daraus
Ansprüche auf die gesamte
Reihe abgeleitet. (dpa)
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