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Wenn man kein leidenschaftlicher
Fan des Massenmörders Wladimir
Putin ist, ist es momentan kein Spaß,
Russe zu sein. Abgesehen davon,
dass es weniger lebensbedrohlich ist,
als gerade Ukrainer in der Ukraine
zu sein. Aber in Russland festzusit-
zen und dabei zuzuschauen, wie die
eigene Nation sich zu einem über
zwei Kontinente erstreckenden
Nordkorea entwickelt, dazu muss
man schon eine Überdosis russi-
scher Leidensfähigkeit mit dem Mut-
terwodka aufgesogen haben. Da
bleibt nur die Flucht in den sowjeti-
schen Humor. Immerhin scheint der
noch zu funktionieren: Weil der
Kreml jeden mit Gefängnis bedroht,
der den Krieg in der Ukraine Krieg
nennt und nicht „Spezialoperation“,
schlugen belesene Patrioten vor,
Tolstois Wälzer „Krieg und Frieden“
ordnungsgemäß umzubenennen in
„Spezialoperation und Frieden“. 

Man vermag inzwischen kaum
mehr zu entscheiden, welche Wirk-
lichkeitsvariante eigentlich irrer wä-
re. Variante A: Putin und seine Satra-
pen sind abgrundtief zynisch und la-
chen sich hinter den Kreml-Mauern
schlapp, wenn sie mal wieder eine
Gaga-Formulierung wie die von der
„Entnazifizierung“ der Ukraine in
Umlauf gebracht haben. Oder Vari-
ante B: Sie glauben längst selbst, was
sie seit Jahren auf allen Kanälen ver-
breiten. Leider spricht einiges für
Variante B. Am Dienstag interviewte
die CNN-Legende Christiane Aman-
pour den Kreml-Sprecher Dmitri
Peskow. Amanpour hat einige Erfah-
rung mit politischen Führungskräf-
ten, deren Wahrheitsliebe zu wün-
schen übrig gelassen hat – unter an-
derem interviewte sie Muammar al-
Gaddafi und Bill Clinton. Aber bei
Peskow entfuhr Amanpour nur noch
ein Stoßseufzer. Der vertrat die
Theorie, bei der Ukraine handele es
sich um ein „von den westlichen
Ländern geschaffenes Anti-Russ-
land“. Um dieses Anti-Russland „los-
zuwerden“, sei man gezwungen, die
„Spezialoperation“ durchzuführen.
Am Freitag legte Sergej Lawrow
nach und erklärte, der Westen habe
Russland einen „echten hybriden
Krieg, den totalen Krieg“ erklärt.
Lawrow ist der Außenminister des
Landes, das gerade totalen Krieg ge-
gen die Ukraine führt.

Man muss aber nicht einmal Pres-
sesprecher oder Außenminister Wla-
dimir Putins sein, um zu einem er-
heblich getrübten Lagebild zu gera-
ten. Es reicht völlig aus, wenn man
Mitglied des Ältestenrates der Links-
partei ist oder ehemalige Ratsvorsit-
zende der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Im Ältestenrat der Par-
tei Die Linke war man sich nach län-
gerer Diskussion und nach ein paar
Bierchen am Dienstag nicht ganz ei-
nig, ob es sich beim Krieg in der
Ukraine nun tatsächlich um einen
Einmarsch russischer Truppen oder
nicht vielmehr um einen „Bürger-
krieg der Kräfte in den neuen Ost-
Staaten und faschistischer Elemente
im Westen der Ukraine“ handelt. Mit
„neue Ost-Staaten“ meint der Ältes-
tenrat der Linken übrigens nicht
Mecklenburg-Vorpommern, sondern
die von Russland erfundenen Sepa-
ratisten-Republiken im Donbass. Die
ehemalige Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Margot Käßmann, gehört zu
den Erst-Unterzeichnerinnen eines
am Dienstag veröffentlichten „Ap-
pells“, in dem sich ein paar Dutzend
sicherheitspolitisch Bildungsferne
gegen „Hochrüstung“ aussprechen
und zu der Einschätzung gelangen,
die „Anschaffung von konventionel-
len Waffen wie Kampfflugzeugen
und bewaffnungsfähigen Drohnen
als Abschreckung unter atomaren
Militärblöcken“ sei „sinnlos“. Dass
dieser Gratis-80er-Jahre-Retro-Pazi-
fismus gerade täglich auf den
Schlachtfeldern der Ukraine wider-
legt wird, ficht die Unterzeichner
nicht an. Margot Käßmann versi-
cherte den Ukrainern aber am Mitt-woch in einem Interview, sie habe
„alle Sympathien dafür, dass hier die
Emotionen klar bei David im Kampf
gegen Goliath liegen“. Doch statt
Waffenlieferungen bräuchten wir
„ein langfristiges Denken, um Frie-
den in der Welt zu schaffen“. Wenn
es Christentum ohne Barmherzig-
keit gäbe, dann klänge es so.

Was war denn
das jetzt?
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mal weniger sinnvoll. Die Zahl der Anfra-
gen, die die Regierung schriftlich beant-
worten muss, stieg in den vergangenen
20 Jahren von 14.483 auf 43.135. „Außer-
dem müssen die allermeisten gesetzge-
berischen Initiativen des Bundestages
auf Landes- und auf kommunaler Ebene
umgesetzt werden“, sagt Ulrich Silber-
bach, Vorsitzender des Deutschen Beam-
tenbundes: „Und dort fehlt dann häufig
das Personal. Was bei den Bürgern eine
stetig wachsende Unzufriedenheit mit
der Verwaltung nach sich zieht.“ 

Abgeordnete brauchen, unbestritten,
zur Ausübung ihres Mandats umfangrei-
chen Zugang zu Informationen und die
Möglichkeit, sich frei im Land zu bewe-
gen. Doch die ausufernden Mitarbeiter-
stäbe, das Privileg, den Wissenschaftli-
chen Dienst des Bundestages nutzen zu

können, die Freiflüge, die Bahncard 100
und der kostenlose Limousinenservice
der Fahrbereitschaft in Berlin bergen die
Gefahr, dass die Gewählten sich allzu
selbstverständlich in einer privilegierten
Welt einrichten, die nicht mehr viel mit
dem Alltag ihrer Wähler zu tun hat. „Be-
sonders dann, wenn Abgeordnete ihren
Hauptwohnsitz nach Berlin verlegen und
Wahlkreisarbeit nicht mehr wichtig ist,

15 Jahren von 18.800 auf 29.000 Beamte
und Angestellte angewachsen ist, die
Personalkosten stiegen um über 60 Pro-
zent auf vier Milliarden Euro jährlich.
Im Haushaltsentwurf 2022 ist wieder
ein kräftiger Aufschlag vorgesehen. Vor-
ab – rückwirkend im Personalplan 2021 –
genehmigten die Mitglieder des Haus-
haltsausschusses den neuen Ampel-Mi-
nistern als eine Art Sofortprogramm
schon einmal 318 neue Stellen, viele da-
von im B-Besoldungsbereich, der für be-
sondere Ämter im höheren Dienst vor-
gesehen ist. Manche Ressortchefs schlu-
gen besonders zu: Robert Habeck (Grü-
ne) zum Beispiel, Wirtschaftsminister
und Vizekanzler, ließ sich 28 neue Pos-
ten für die Leitungsebene seines Hauses
bewilligen.

Auch bei diesem Zuwachs geht es nicht
allein um die Kosten. Die neue
Tendenz, administrative Zuar-
beit bis hinunter auf die
Referatsleiterebene mit
politischen Vertrauten zu
besetzten, stellt die Prin-
zipien der Ministerial-
verwaltung infrage, die

D er Bundestag sollte
normalerweise 598
Abgeordnete haben,
hat aber 736. Diese
Abgeordneten be-
schäftigen 5008 per-
sönliche Mitarbeiter,

die Bundestagsverwaltung noch einmal
3096. Die Apparate der Bundesministe-
rien sind aufgebläht wie nie zuvor in der
Geschichte der Bundesrepublik. Als wür-
den zusätzliche Mitarbeiter nicht mehr
Arbeit erledigen, sondern zusätzliche Ar-
beit verursachen, schnellen die Kosten
für externe Dienstleister ebenfalls nach
oben. Im Windschatten der Dauerkrisen
– Corona, Ukraine – entsteht in der
Hauptstadt ein Regierungswasserkopf.

VON SUSANNE GASCHKE

Das Riesenwachstum des Berliner Po-
litikbetriebs führt nicht zu mehr Demo-
kratie oder effizienterer Verwaltung,
sondern zu mehr Selbstbeschäftigung
und Verantwortungsdiffusion. „Das Pro-
blem in allen demokratischen Systemen
ist, dass diejenigen, die Reformen ansto-
ßen müssten, oft am meisten vom Wild-
wuchs profitieren“, sagt Wolfgang Seibel,
Professor für Verwaltungswissenschaft
an der Universität Konstanz.

Die wachsende Zahl der Volksvertreter
wird naheliegenderweise immer teurer:
500 Millionen Euro pro Jahr kostete das
Parlament mit allem Drum und Dran vor
20 Jahren, eine Milliarde sind es heute.
In dieser Globalsumme sind die Diäten
mit 82 Millionen Euro noch der geringste
Posten. 171 Millionen Euro verschlingen
die Gehälter für die Beschäftigten der ex-
pandierenden Bundestagsverwaltung
(2002: 100 Millionen), und 239 Millionen
Euro fällt für die Bezahlung der 5008 Ab-
geordnetenmitarbeiter an. Die Zuwen-
dungen für die Fraktionen sind von 62
Millionen Euro im Jahr 2002 auf 119 Mil-
lionen 2020 gestiegen.D ie Ampel-Regierung unterhält

obendrein beispiellos viele Par-
lamentarische Staatssekretäre

(Monatsgehalt inklusive anteiliger Diät:
21.300 Euro): Es gibt inzwischen 37 von
diesen quasi geadelten Abgeordneten, die
parlamentarische und protokollarische
Verpflichtungen der Bundesminister
übernehmen. Als das Amt des Parlamen-
tarischen Staatssekretärs 1967 nach briti-
schem Vorbild eingeführt wurde, sollte
es der besseren Verzahnung von Parla-
ment und Regierung dienen. Mittlerwei-
le, das fürchtet jedenfalls der Bund der
Steuerzahler, seien diese Karriereposten
eher zu einem Belohnungs- und Diszipli-
nierungsinstrument für die regierungs-
tragenden Fraktionen geworden: „Weil –
zusammen mit den Ministern, von denen
zwölf ebenfalls Abgeordnete sind – mehr
als jedes zehnte Ampel-MdB ein Regie-
rungsamt innehat, ist es mit der Unab-
hängigkeit der Fraktionen und der Man-
datsträger nicht mehr weit her“, sagt
Steuerzahlerbund-Präsident Reiner
Holznagel.

Das Riesenparlament kostet nicht nur
viel Geld, es verändert auch die Qualität
der demokratischen Prozesse. Abgeord-
nete und Mitarbeiter wollen sich be-
schäftigen. Ausschüsse werden übergroß,
zusätzliche Aktivitäten sind mal mehr,

droht die Gefahr der Entkoppelung“, sagt
Steuerzahlerbund-Präsident Holznagel.

Zusätzliche „Gestaltung durch Geld-
ausgeben“ (Holznagel) betreiben auch
die zahlreichen Beauftragten der Regie-
rung. Von denen gibt es ebenfalls mehr
als je zuvor: 35 nämlich, zum Beispiel ei-
nen für Menschenrechtspolitik und zu-
dem einen für Menschenrechtsfragen,
darüber hinaus unter anderem jeweils ei-
nen für Queer-Politik, Bekämpfung des
sexuellen Kindesmissbrauchs, Drogen-
politik oder Religions- und Weltanschau-
ungsfreiheit. Sie alle sind mit Personal
und meist mit eigenem Budget ausgestat-
tet – und werben um Aufmerksamkeit für
Anliegen, für die es Zuständige auch in
Exekutive und Parlament gibt.

Mit dem XXL-Bundestag korrespon-
diert ein Regierungsapparat, der binnen

Unaufhörlich
nimmt der Apparat
des Bundes zu.
Binnen 15 Jahren
wurde das 
Personal um mehr
als 50 Prozent
aufgestockt.
Ein Ende des
Zuwachses ist
nicht in Sicht

Regierung

eigentlich in der Lage sein sollte, jedem
Minister, gleich welcher politischen Far-
be, fachkundig zuzuarbeiten. Stattdessen
entstehen in den Ministerien Sediment-
schichten von Mitarbeitern, die auf „ih-
ren“ FDP-, SPD- oder grünen Minister
spezialisiert sind – aber von den Sachauf-
gaben der Häuser nicht viel wissen.

Theoretisch müsste ein wachsender
Apparat besser in der Lage sein, seine
Aufgaben mit eigener Fachkompetenz zu
lösen. Aber das Gegenteil scheint der Fall:
Seit etwa 2010, so schätzt Dietmar Fink
von der Wissenschaftlichen Gesellschaft
für Management und Beratung in Bonn,
werden immer mehr externe Berater hin-
zugezogen, obwohl der Personalabbau im
öffentlichen Dienst zu diesem Zeitpunkt
bereits gestoppt war. Volljuristen geben
Rechtsfragen zur Klärung an teure Groß-
kanzleien weiter. Beamte in B-Besoldung
betrauen Berater mit organisatorischen
Aufgaben. „Strukturen schaffen neue
Strukturen“, sagt Marcel Schütz, Organi-
sationswissenschaftler an der Northern
Business School Hamburg: „Und wenn
Minister große Teams mitbringen, die
nicht in der Materie sind, dann werden
eben auch mal die Berater geholt.“

Administration und Parlament zeigen
sich meist zugeknöpft, wenn es um die
Kosten für externe Hilfe geht. Nach einer
aktuellen Antwort des Finanzministeri-
ums auf eine Anfrage der Linksfraktion
gaben 2021 Kanzleramt und Ministerien
580 Millionen Euro für Beratungsleistun-
gen aus. Kay Scheller, Präsident des Bun-
desrechnungshofes, sieht diese Tendenz
seit Langem mit Sorge, bereits im ver-
gangenen Jahr sagte er dieser Zeitung:
„Wenn der Bund in seinem hoheitlichen
Kernbereich wie dem Verfassen von Ge-
setzen Verantwortung trägt, muss er sich
zunächst immer mit eigener Expertise
ausrüsten.“Ob das politische Berlin auf den

Rechnungshof hört, ist ohnehin
Glückssache. So beschäftigten

sich die Ausgabenwächter 2020 in einem
detaillierten Bericht auch mit dem Anbau
des Kanzleramts, der auf der dem Haupt-
gebäude gegenüberliegenden Spreeseite
entstehen soll und mindestens 600 Mil-
lionen Euro verschlingen wird: „Die Tat-
sache, dass mit Kosten zu rechnen ist, die
nahezu alle bisherigen Erfahrungswerte
im öffentlichen Bau übersteigen, ver-
deutlicht nach Auffassung des Bundes-
rechnungshofes die Notwendigkeit, ge-
nerell die Kostenansätze zu hinterfra-
gen.“ Bestimmte Luxuselemente der
25.000-Quadratmeter-Immobilie (etwa
mehrgeschossige Wintergärten oder ein
maximal aufwendiger Hubschrauberlan-
deplatz) wurden detailliert kritisiert,
doch beim Haushaltsausschuss des Bun-
destages stieß das auf taube Ohren: Der
Kanzler soll anbauen.

Das irrwitzigste Element des Neu-
baus ist eine Kita für zwölf bis 15 Kinder,
eine Einrichtung, die angeblich nötig
ist, um Beschäftigten „den zeitnahem
Wiedereinstieg nach der Elternzeit“ zu
ermöglichen. Kinder, die ihren Tag in ei-
ner Kita auf einem Amtsgelände ver-
bringen, statt eine der vielen Einrich-
tungen im umliegenden Berlin zu besu-
chen, wären ein Sinnbild für eine politi-
sche Klasse, die sich von der Gesell-
schaft abschottet.

M illionen Menschen fliehen vor
dem Krieg aus der Ukraine
und suchen Schutz in Nach-

barstaaten. Schleuser scheinen das
auszunutzen. Gemeinsam mit den
Kriegs-Flüchtlingen aus der Ukraine
wandern derzeit auch viele Menschen
aus anderen Ländern über die Balkan-
und Ostroute in Richtung Westen.

VON ALEXANDER DINGER

Den Erkenntnissen der Behörden
zufolge vermischen sich die Flücht-
lingsströme – und darin hätten profes-
sionelle transnational agierende
Schleuserbanden Chancen erkannt
und ihren Modus Operandi entspre-
chend angepasst. Das geht aus einem
internen Dokument des Bundesnach-
richtendienstes an mehrere Behörden
hervor, dessen Inhalt WELT AM
SONNTAG bekannt ist.

Konkret bedeutet dies: Dem BND
liegen glaubhafte nachrichtendienst-
liche Hinweise darauf vor, dass
Schleuser sich bereits gezielt ge-
fälschte ukrainische Studentenauswei-
se verschaffen und Routen über das
ukrainisch-polnische Grenzgebiet be-
werben.

Laut einem weiteren nachrichten-
dienstlichen Hinweis eines Partner-
dienstes bewerbe ein solches Schleu-
sernetzwerk den Transport von Flüch-

tenden nach Europa in leeren Lastwa-
gen, die zuvor Hilfsgüter in die Ukrai-
ne transportiert haben.

Dieses Angebot ziele vorwiegend
auf Migranten aus afrikanischen und
arabischen Ländern ab, die bereits vor
dem Krieg in der Ukraine gelebt ha-
ben. Zielländer seien die Niederlande
und Deutschland. Der Preis betrage
5500 Euro pro Person. Laut Geheim-
dienst habe dieses Netzwerk zuvor be-
reits Schleusungen über Belarus in die
EU organisiert.

Eine weitere Möglichkeit bieten in
der Türkei ansässige professionelle
Schleusergruppen, die ukrainische
Ausweisdokumente fälschen würden.
Demnach habe die Polizei in Istanbul
sich bereits mehrfach an das ukraini-
sche Generalkonsulat gewandt, da bei
der Kontrolle von Syrern und Afgha-
nen vermehrt ukrainische Dokumente
festgestellt worden seien. In der Lage-
einschätzung des BND wird ein Foto
eines gefälschten ukrainischen Perso-
nalausweises gezeigt. Der Personal-
ausweis sei zuvor auf der Plattform
TikTok zum Kauf angeboten worden.

Bekannt sei auch eine Telegram-
Gruppe, in der ukrainische Ausweisdo-
kumente für Migranten auf der Bal-
kan- und Ostroute angeboten wurden.
Es werde damit geworben, dass die
Einreisebedingungen für Schutzsu-
chende aus der Ukraine vereinfacht

wurden und man davon profitieren
könne. Damit werde vor allem der
Transit durch Rumänien, Ungarn und
die Balkanstaaten vereinfacht.

Ein weiteres Netzwerk bewirbt
Schleusungen für in der Ukraine und
in Rumänien „gestrandete“ Migranten.
Hier werde mit Fahrern geworben, die
einen europäischen Wohnsitz haben.
Diese Schleusungen sollen bis zu 5500
Euro pro Person kosten.

Es gebe auch glaubhafte nachrich-
tendienstliche Hinweise, dass vietna-
mesische Staatsangehörige, die über
Russland und die Ukraine in die EU
geschleust werden sollten, von der ak-
tuellen Situation profitieren. Dem-
nach werde sich in mehreren Face-
book-Gruppen über den aktuellen
rechtlichen Rahmen für aus der Ukrai-
ne geflüchtete Menschen ausge-
tauscht. So werde von kostenfreien
Bahnfahrten, überlasteten Behörden
und hoher Hilfsbereitschaft berichtet,
was die Chancen erhöhe, mit gefälsch-
ten Dokumenten in die EU einreisen
zu können.

Der Bundesnachrichtendienst
kommt zu dem Schluss, dass Schleu-
serstrukturen zeitnah auf die aktuel-
len Fluchtbewegungen reagieren und
für ihr Geschäftsmodell nutzen wer-
den. Dabei kämen unterschiedliche
Routen und Modi Operandi zustande,
die jeweils eine unterschiedliche

Klientel ansprechen würden. Einschät-
zungen über den Erfolg der bisher auf-
gedeckten Angebote lägen allerdings
nicht vor. Die zahlreichen in den sozia-
len Medien veröffentlichten Angebote
zeigten eine breite geografische Streu-
ung. Man beobachte Aktivitäten von
Schleusern in der Türkei, im Irak, in
Russland, Belarus, Ukraine, Polen, den
Niederlanden und Deutschland.

Von einer verstärkten Nutzung die-
ses erweiterten Angebots sei „nahezu
sicher“ auszugehen. Der Bundesnach-
richtendienst hat in der Vergangenheit
bereits auf zahlreichen Migra-
tionsrouten in Richtung EU festge-
stellt, dass sich Schleuser kurzfristig
auf Lageveränderungen einstellen und
diese zu eigenen Zwecken ausnutzen.
Es sei auch möglich, dass die aktuelle
Lage von Mitgliedern terroristischer
Gruppierungen genutzt werde. Aller-
dings lägen hierzu noch keine Er-
kenntnisse vor.

Der Nachrichtendienst schätzt, dass
seit Kriegsbeginn ungefähr 3,7 Millio-
nen Menschen die Ukraine verlassen
haben. Laut der Internationalen Orga-
nisation für Migration (IOM) sollen
sich bei Kriegsbeginn 60.000 Men-
schen ohne Aufenthaltserlaubnis in
der Ukraine aufgehalten haben. Der
BND geht davon aus, dass sich ein
Großteil dieser Menschen auf dem
Weg in EU-Länder machen werde.

Der BND warnt in 
einer internen Meldung
vor professionellen
Schleusergruppen, die
die Fluchtbewegung
aus der Ukraine 
nutzen könnten.
Es sei möglich, dass
Terroristen aus der
Lage Kapital schlagen

Kriminelle nutzen gefälschte ukrainische Ausweise 
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