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besprechungen bei einem
Flugsicherungsunternehmen
eingeladen. Diese HNA-Re-
cherchen wurden jetzt durch
Nachforschungen des Hessi-
schen Rundfunks bestätigt.
Der HR fragt: „Doch warum
ausgerechnet sollte die Mitar-
beiterin einer Ölbohrfirma zu
Geschäftsreisen in der Luft-
fahrtindustrie anreisen?“

Zudem, so der HR, gehe aus
einer Stellungnahme der
ägyptischen Ölbohrfirma her-
vor:

• Die Frau sei nicht mehr
Assistentin der Ölbohrfirma-
Geschäftsleitung gewesen, als
die Einladungsschreiben ver-
fasst worden seien.

• Die Ägypterin sei nie im
Auftrag der Ölbohrfirma in
Deutschland oder anderen eu-

KASSEL. In der Affäre um den
Kasseler Aiport-Chef Ralf
Schustereder und eine ägypti-
sche Bekannte gibt es neue
Details, die weitere Fragen
aufwerfen. Der Hessische
Rundfunk (HR) hat in seiner
Hessenschau jetzt erstmals
Material über Schustereder
präsentiert.

Es geht um eine ägyptische
Bekannte Schustereders. Mit
einem Einladungsschreiben
auf offiziellem Geschäftspa-
pier des Flughafens hatte
Schustereder versucht, die
Einreise der Frau nach
Deutschland zu erleichtern.
Als Reisezweck, so hatten
auch Recherchen der HNA er-
geben, hatte Schustereder
etwa angegeben, die Ägypte-
rin sei in Wien zu Geschäfts-

Neue Fragen um Flughafen-Chef
Auch die Hessenschau berichtet detailliert über Vorwürfe gegen Geschäftsführer Ralf Schustereder

ropäischen Ländern gewesen.
• Ein Austauschprogramm

zwischen der Ölbohrfirma
und dem Flughafen habe es
nie gegeben. Das hat der Flug-
hafen auch schon nach HNA-
Recherchen eingeräumt.

Anfrage ans Land
Interessant auch: Die ägyp-

tische Ölbohrfima dementiert
nach HR-Angaben jegliche
Verbindung zum Kasseler
Flughafen.

Einen Herrn Schustereder
kenne man nicht. Und: Reise-
kosten seien von der Ölbohr-
firma für die Frau nie über-
nommen worden. Nach Anga-
ben des Flughafens und des
Landes Hessen habe auch die
Flughafen GmbH keine Kosten
getragen. Wir fragten das

Land Hessen und die Flugha-
fen GmbH, ob sie sich zu den
neuerlichen Vorwürfen äu-
ßern wollen.

Beim Land hieß es, man un-
terstütze die staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen ge-
gen Ralf Schustereder wegen
Verdachts der Untreue und
Verstoßes gegen das Aufent-
haltsgesetz „vollumfänglich“
und warte die Ergebnisse ab.
Eine in- und externe Prüfung
der Vorwürfe gegen Schuste-
reder habe keine Verfehlun-
gen ergeben. Der Flughafen

antwortete: „Wir bitten um
Verständnis, dass Herr Schus-
tereder während der laufen-
den Untersuchungen keine
Fragen kommentieren wird.“

Die Staatsanwaltschaft
kann derzeit nicht sagen, wie
lange die Ermittlungen gegen
Schustereder dauern werden.
Im verwandten Verfahren ge-
gen einen unbekannten Ha-
cker, der tausende Dateien ge-
stohlen haben soll, ziehen
sich die Ermittlungen wegen
der Datenmenge wahrschein-
lich über Monate hin. (tho)

In der Kritik: Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Flughafen-
Chef Ralf Schusterederwegendes Verdachts derUntreue undVer-
stoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Archivfoto: Thiele

zu holen, wirft ein Licht auf
die Seriosität des Geschäfts-
führers. Dazu seine pikanten
Fotos, die die Runde in der ge-
samten Luftfahrtbranche
Deutschlands machen – der
Flughafen bleibt weiter eine
Lachnummer, gefördert von
der Unfähigkeit und den Eska-
paden seines Chefs.

Die Eigentümer des Flugha-
fens – das Land Hessen, die
Stadt Kassel, der Landkreis
und die Gemeinde Calden –
lassen sich das bieten. Minis-
ter Schäfer findet sogar, dass
Schustereder gute Arbeit
macht.

Er und die anderen Mitglie-
der des Aufsichtsrats sollten
wissen: Wer in derlei Nibelun-
gentreue zu einem Geschäfts-
führer hält, der ins Zwielicht
geraten ist, gefährdet auch
den eigenen Job. tho@hna.de

seltreiben gegen die Person
Schustereder. Es geht darum,
dass der Geschäftsführer den
Flughafen, eine der größten
und wichtigsten Investitionen
in die Infrastruktur Nordhes-
sens, gefährdet.

Schustereders berufliche
Bilanz ist katastrophal. Im
Winter gehen im Flughafen
die touristischen Lichter aus.
Dass Schustereder auf Ge-
schäftspapier falsche Angaben
machte, um eine ägyptische
Bekannte nach Deutschland

D em hessischen Finanz-
minister Dr. Thomas
Schäfer wäre es als Auf-

sichtsratsvorsitzender des
Flughafens Kassel am liebsten,
dass über den Airport-Chef
Ralf Schustereder nicht mehr
geredet, geschrieben oder
sonst irgendetwas veröffent-
licht wird, bis die staatsan-
waltschaftlichen Ermittlun-
gen gegen Schustereder been-
det sind.

Der Wunsch des Ministers
wird nicht erfüllt werden.

Die HNA veröffentlichte als
erste Zeitung die Affäre Schus-
tereder im Zusammenhang
mit einer ägyptischen Bohrfir-
ma. Andere Blätter wie die
Süddeutsche Zeitung folgten.
Jetzt legte der Hessische Rund-
funk mit einem großen Be-
richt der Hessenschau nach.
Es geht hier nicht um ein Kes-
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Unfähig und unseriös

Frank Thoni-
cke über die
Affäreumden
Flughafen
Kassel

ESCHWEGE. Um fast 180 000
Euro soll ein Ehepaar aus dem
Werra-Meißner-Kreis die Sozi-
alversicherung betrogen ha-
ben. Der 55-jährige Mann und
seine 46 Jahre alte Ehefrau be-
trieben zwischen Januar 2009
und Juni 2012 ein Transport-
unternehmen. Die Staatsan-
waltschaft wirft dem Paar vor,
Arbeitnehmer beschäftigt,
aber nicht zur Sozialversiche-
rung angemeldet und Abga-
ben nicht abgeführt zu haben.

Am Dienstag wollte das
Schöffengericht in Eschwege
den Fall verhandeln. Dazu
kam es nicht. Die Angeklagten
verweigerten die Aussage in
der Sache, nachdem Verhand-
lungen zwischen Verteidi-
gung, Staatsanwaltschaft und
Schöffengericht hinter ver-
schlossenen Türen über einen
möglichen Strafrahmen ohne
Ergebnis geblieben waren.

Jetzt sollen neben den gela-
denen Zeugen von Zoll und
Rentenversicherung auch die
36 früheren Beschäftigten ge-
hört werden.

Die Staatsanwaltschaft
wirft den Angeklagten vor, in
mehr als 70 Fällen Sozialversi-
cherungsbeiträge vorenthal-
ten zu haben. 2009 und 2010
soll das Ehepaar seine Mitar-
beiter gar nicht angemeldet
haben, in den Folgejahren le-
diglich als geringfügig Be-
schäftigte.

Zur Verschleierung sollen
Geschäfte über ein Konto ab-
gewickelt worden sein, das
nicht Bestandteil der Buchfüh-
rung war.

Über den angeklagten Sozi-
albetrug hinaus wird noch ein
Steuerstrafverfahren gegen
das Unternehmer-Ehepaar ge-
führt. (hs)

Anklage:
Sozialkasse
betrogen
Paar soll Beiträge
vorenthalten haben
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Pflegende Partner brauchen Hilfe
Wie Angehörige von Demenzkranken unterstützt werden können

W olfgang Schuster war
immer ein aktiver
Mensch. Nach seiner

Pensionierung blieb der frühe-
re Schuldirektor durch Thai-
Chi, Gartenarbeit und Lesen
körperlich und geistig fit.
Doch plötzlich wurde alles an-
ders. Wolfgang Schuster wur-
de vergesslich. Die Diagnose:
Alzheimer-Demenz. Der Pen-
sionär gab seine Hobbys auf

und zog sich zurück. Die tägli-
chen Aufgaben blieben alleine
an seiner Frau hängen. Für Lie-
selotte Schuster (Namen geän-
dert), die an starken Rücken-
schmerzen litt, war das purer
Stress. Die Folge: Immer öfter
kam es zwischen den Eheleu-
ten zu Konflikten.

Eine Situation wie diese sei
typisch für das, was die meis-
ten Paare zu Beginn einer De-
menzerkrankung erleben, be-
obachtet Andreas Häusler
vom Department Sport- und
Gesundheitswissenschaften
der Universität Potsdam. Der
Psychologe war an der soge-
nannten DYADEM-Studie be-
teiligt. Die Wissenschaftler
testeten bei mehr als 100 Paa-

ren ein psychosoziales Kon-
zept. Ziel war es, die Partner
beim Umgang mit der Erkran-
kung zu beraten und zu unter-
stützen.

Demenzkranke zögen sich
oft zurück, weiß auch Helga
Schneider-Schelte von der
Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft. Das führe dazu, dass
auch der Partner immer weni-
ger soziale Kontakte habe.
„Viele Partner von Demenz-
kranken haben das Gefühl,
plötzlich alleine da zu ste-
hen.“

Das Projekt der Uni Pots-
dam sollte daher testen, inwie-
fern eine persönliche Bera-
tung der Paare in ihrem Zu-
hause die Lebensqualität bei-
der Partner verbessern kann.
Dazu besuchten ein Psycho-
therapeut und eine Sozialthe-
rapeutin die Paare sieben Mal,
meist im Wechsel. Zusätzlich
gab es zwei telefonische Bera-
tungen.

Für die Schusters wurde aus
der Unterstützung ein Erfolg:
Mit Hilfe der Therapeuten
fand das Paar eine Strategie,
wie Wolfgang Schuster zu-
mindest einen Teil seiner an-
gestammten Aufgaben wieder
übernehmen konnte. Denn es
zeigte sich, dass er viele Dinge
vernachlässigte, weil er Werk-
zeuge oder wichtige Papiere
nicht mehr fand. Mit Hilfe ei-
nes Merkheftes und Symbol-
karten an Schranktüren be-
kam er das Problem nun in
den Griff. (epd)

Kräftezehrend: Ein Großteil der
1,5 Millionen Demenzkranken
in Deutschland wird zu Hause
gepflegt. Foto: Fotoluminate LLC/Fotolia


