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Datenaffäre bei der Bahn

Ermittler im Zwielicht 
Wolfgang Schaupensteiner galt als der Korruptionsbekämpfer schlechthin.
Doch bei der Bahn hinterlässt er mehr als ein Geschmäckle. 
Von M. Bauchmüller und H. Leyendecker

Schaupensteiner, ap

Wolfgang Schaupensteiner: Hat der oberste Aufklärer der Bahn bei der Daten-Vertuschung
mitgewirkt? (Foto: ap)

Der Schmiergeldskandal um die Kölner Müllverbrennungsanlage wogte hoch,
und Ortsprominenz der SPD war kräftig in die Affäre verwickelt. Am 14.März
2002 machte Maybrit Illner die Korruptionsgeschichte in ihrer Talkshow zum
Thema: "Alles wie geschmiert - wie käuflich ist diese Republik?" Der damalige
SPD-Fraktionschef Franz Müntefering hatte als Studiogast keinen leichten Part.
Neben ihm saß der Frankfurter Oberstaatsanwalt Wolfgang Schaupensteiner,
eine Lichtgestalt im Kampf gegen Korruption.
Und so ging Müntefering in die Offensive: Er bat den Strafverfolger, doch bitte
in die Fraktion zu kommen, um all sein Wissen den Parlamentariern mitzuteilen.
Solche öffentlichen Einladungen machen Politiker gern, wenn sie Interesse
haben oder auch nur heucheln. Nicht nur für das Publikum war der heute 60
Jahre alte Strafverfolger ein Held - einer, der unabhängig ist, einer, der sich
etwas traut. Auch etliche Parlamentarier schätzten ihn sehr.
Gut sieben Jahre und ein Engagement bei der Bahn später ist
Schaupensteiners Ruf im Bundestag ruiniert, und womöglich nicht nur dort. Erst
im Sommer 2007 war der Kämpfer für Sauberkeit auf Bitten des damaligen
Bahn-Chefs Hartmut Mehdorn als Anti-Korruptionsbeauftragter zur Bahn
gewechselt; im Frühjahr 2009 ging er im Datenskandal des Unternehmens mit
Mehdorn und anderen Managern unter.

Plötzlich in einem anderen Licht

Am Mittwoch dieser Woche lasen Ermittler der Prüfgesellschaft KPMG den
Abgeordneten des Bundestags-Verkehrsausschusses, der sich seit Wochen mit
der Affäre beschäftigt, eine Mail Schaupensteiners vor, und die Zuhörer waren
entsetzt: Am 20. Januar in der Früh hatte Schaupensteiner Mitarbeiter
aufgefordert, die Datei "Ereignisdatenbank Ermittlungen", EDE abgekürzt, zu
löschen. Hatte der Saubermann zu viel säubern wollen?
"Das setzt mir richtig zu", sagt die CSU-Abgeordnete Renate Blank. "Alle
Kollegen sind erschüttert", sagt ihr Fraktionskollege Dirk Fischer. Uwe
Beckmeyer, Verkehrsexperte der SPD, findet es einfach "unfassbar", und der
neue Bahn-Chef Rüdiger Grube sagt schlicht: "Das ist für mich enttäuschend."
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Für manchen Abgeordneten steht Schaupensteiner plötzlich in ganz anderem
Licht da. Hat er selbst, der oberste Aufklärer der Bahn, der angesehene
Oberstaatsanwalt, bei der Vertuschung mitgewirkt?
Der Vorgang ist komplizierter: Die Datenbank EDE, in der auch viele Altfälle der
Bahn gesammelt wurden, war datenschutzrechtlich betrachtet illegal. Folglich
war die von Schaupensteiner angeordnete Löschung eine Beseitigung von
gesetzwidrig gespeicherten Informationen. Als damaliger Ermittlungsführer der
Bahn war Schaupensteiner zu solchen Aktionen berechtigt. Die Sonderermittler,
die früheren Bundesminister Herta Däubler-Gmelin und Gerhart Baum, sowie
die KPMG bekamen erst Mitte Februar den Auftrag zur Prüfung. Andererseits
ist der Zeitpunkt der Löschung ein Politikum.
Lesen Sie im zweiten Teil: Was Wolfgang Schaupensteiner über die
Bahn-Affäre wusste - und wie nun seine Zukunft aussieht.
Der Berliner Datenschutzbeauftragte beschäftigte sich mit der Bahn, die ganz
große Affäre zeichnete sich ab. Vordergründig hatte Schaupensteiner korrekt
gehandelt, aber die Löschung hat mehr als nur ein Gschmäckle.
"Schaupensteiner hat falsch gehandelt", sagt Baum. Eine Löschung "zu diesem
Zeitpunkt wirft Fragen auf". Rechtlich sei das Vorgehen nicht zu beanstanden.
Dennoch blieben Fragen. Bei der Aufklärung durch die Sonderprüfer und die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hätte EDE womöglich wichtige Erkenntnisse
liefern können.
Bei einigen Parlamentariern jedenfalls ist die Glaubwürdigkeit
Schaupensteiners dahin. Am 28. Januar war es, da trat er selbst vor dem
Verkehrsausschuss auf, mit dem Selbstbewusstsein eines angesehenen
Korruptionsbekämpfers. "Die einen oder anderen mögen mein Curriculum
kennen", führte er aus, nicht ohne gleich Parlamentarier von FDP und Grünen
anzugiften: "Herr Friedrich, Sie nicht, augenscheinlich. Herr Hermann, bei Ihnen
bezweifle ich es."

Nur mäßiges Interesse an Aufklärung

Schaupensteiner, der ja eigentlich befragt werden sollte, faltete den Ausschuss
regelrecht zusammen. Gleichzeitig verwies er aber immer wieder auf einen
"externen Anwalt", der alle Vorgänge rund um die Korruptionsabwehr der Bahn
genau unter die Lupe nehme. Nur stellt sich im Nachhinein heraus, dass es sich
dabei um einen Ombudsmann der Bahn handelte, der selbst in die Affäre
verstrickt ist.
Was Schaupensteiner selbst wusste, ist unklar. Sicher ist: Er war umgeben von
Mitarbeitern, die an einer vollkommenen Aufklärung nur mäßiges Interesse
hatten. Er hatte einen Sumpf vorgefunden, dessen Ausmaße er lange Zeit nicht
ahnte oder nicht übersah. Aber gemessen daran legte er sich recht früh fest.
"Es gibt keine Hinweise darauf, dass Mitarbeiter der Bahn Straftaten angestiftet
haben oder daran beteiligt waren", sagte Schaupensteiner Journalisten einen
Tag, nachdem er die Datenbank hatte löschen lassen. Hinter diese Position
konnte und wollte er nicht mehr zurück.
Wolfgang Schaupensteiner ist inzwischen seines Amtes enthoben, seine
Zukunft ist ungewiss. Als Oberstaatsanwalt in Frankfurt ist er nur beurlaubt, er
hatte diese Woche einen Termin im hessischen Justizministerium.
Möglicherweise wird er zur Frankfurter Staatsanwaltschaft zurückkehren, aber
seine alte Position ist vermutlich dahin. Sein Ruf ist ramponiert. Wirtschaft und
Behörden haben unterschiedliche Milieus, aber die Schadenfreude ist in beiden
Einrichtungen sehr ähnlich. In den knapp zwei Jahren, in denen
Schaupensteiner für Hartmut Mehdorn als Galionsfigur im Kampf gegen die
Korruption fungierte, hat er gut verdient. Nun bezahlt er am Ende teuer dafür.
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