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Dieses Symbol kennzeichnet
Augmented-Reality-
Effekte. Mit Ihrem Smart-
phone, Tablet und der
App WESER-KURIER Live
können Sie digitale
Inhalte abrufen.

Das war wohl nichts. Innensenator Ul-
richMäurer ist mit seinem Plan ge-
scheitert, die Salafismus-Prävention

in Deutschland auf die nationale Ebene zu
heben. Aber ist das eigentlich schlimm?
Manchmal ist die nationale Steuerung

eine gute Idee. Aber ist sie notwendig,
wenn es bereits einen Haufen lokaler und
regionaler Einrichtungen gibt, die am
Schutz von jungenMenschen vor dem Sa-
lafismus arbeiten?
Nicht wirklich. Die deutschen Projekte

sind sogar international hoch angesehen –
Mitarbeiter der Beratungsstelle „Hayat“
wurden vor einiger Zeit ins Weiße Haus
eingeladen, um ihre Arbeit vorzustellen.
Sie machen offenbar etwas richtig. Auch
die Arbeit von „kitab“ hier in Bremen wird
berechtigterweise laufend gelobt. Natür-
lich gibt es regionale Lücken, und die müs-
sen geschlossen werden, aber woran es vie-
len dieser Initiativen besonders fehlt, ist
Geld. Oft gibt es zwar Projektmittel, aber
niemand will die notwendige Infrastruk-
tur, wie Büros und Personal, bezahlen. Das
ist die wichtige Baustelle, da müssen wir
uns kümmern. Keine neuen übergreifen-
den Konzepte sind notwendig, sondern die
Stärkung bestehender Strukturen und der
vorhandenen Expertise. Bericht Seite 1
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Gastautor
Grigori Pantijelew (56) ge-
hört seit mehr als 14 Jah-
ren zu den drei Vorstehern
der Jüdischen Gemeinde im
Lande Bremen. Deren Mit-
glieder sind überwiegend in
der ehemaligen Sowjet-
union aufgewachsen.

P
aragraf 94 des Strafgesetzbu-
ches regelt den Landesverrat.
Schuldig macht sich, wer ein
Staatsgeheimnis einer fremden
Macht mitteilt oder dieses öffent-

lich zugänglich macht – und dabei die
Gefahr eines schwerwiegenden Nach-
teils für die Sicherheit Deutschlands her-
aufbeschwört. Was das mit den staatli-
chen Drohgebärden gegen die Internet-
Blogger von netzpolitik.org zu tun hat?
Nichts. Gar nichts. Die beiden veröf-

fentlichten „Geheim-Dokumente“ sind
unfreiwillig komisch. Sie ähneln eher
den unter Politikern so beliebten „Eck-
punkte-Papieren“: „Operative Methodi-
ken“ im Internet sind mit Hightech-Be-
griffen garniert: E-Mail-TKÜ, Foren-In-
trusion, IT-forensische Analyse. Techni-
sche Details, die die Dokumente enthül-
len? Fehlanzeige. Viel interessanter ist
der Umkehrschluss: Für den Verfas-
sungsschutz ist das Internet offenbar
auch weitgehend Neuland.
Schaut man sich die Papiere an, ist

man noch verwunderter über diese eh
schon undurchsichtige Affäre. Die Merk-
würdigkeiten haben Namen. Thomas de
Maizière: ein CDU-Innenminister, der
die unhaltbaren Vorwürfe gegen netz-
politik.org gutheißt und damit die Presse-
freiheit ramponiert. HeikoMaas: ein
SPD-Justizminister, der seinen ermitteln-
den Generalbundesanwalt viel zu spät
zurückpfeift. Der oberste Ankläger Ha-
rald Range: ein eigentlich abwägender
Mann, der sich total verrennt und in den
Ruhestand geschickt wird. Hans-Georg
Maaßen: Präsident des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, der der pannenrei-
chen Geschichte des Dienstes eine wei-

tere Episode beschert. Gegenseitig
schieben sich die Akteure nun den
Schwarzen Peter zu.
Die Kernfrage indes ist unbeantwor-

tet: Warum hat der Staat mit der juristi-
schen Keule des Landesverrats auf die
Veröffentlichungen reagiert? Es bleibt
nur eine plausible Antwort: An netzpoli-
tik.org sollte offenbar ein Exempel statu-
iert werden. Mutmaßlicher Grund: Das
Team um den Online-Journalisten Mar-
kus Beckedahl hat kaum eine Gelegen-
heit ausgelassen, sich bei der Bundesre-
gierung unbeliebt zu machen. Die Netz-
politiker verteidigten vehement die Ent-
hüllungen Edward Snowdens über die
Späh-Attacken der NSA. Die Blogger
machten auch Front gegen die geplante

Einführung der Vorratsdatenspeiche-
rung. Und immer wieder tauchten in
netzpolitik.org vertrauliche Papiere aus
dem Kanzleramt auf.
Möglicherweise ist sogar dort – in der

Schaltzentrale der Macht, die die Arbeit
der Geheimdienste koordiniert – der
Blog und seine Autoren ins Visier ge-
nommen worden. Oder sind bei Maaßen
alle Sicherungen durchgebrannt? Der
„brillante Jurist“ (so der damalige Bun-
desinnenminister Hans-Peter Friedrich
bei Maaßens Amtseinführung) hat
schließlich Range auf die (falsche) Spur
gesetzt. Allerdings: Maaßen hat zwar in
aller Öffentlichkeit über Teile der Me-
dienwelt nach Kräften abgelästert, ande-
rerseits geht ihm nicht der Ruf eines

Heißsporns voraus. Im Gegenteil: Bei sei-
nemAmtsantritt 2012 hat er das Ziel aus-
gegeben, die Verfassungsschützer vom
Schlapphut-Image zu befreien. Auch
mehr Transparenz wollte er wagen.
Die Charme-Offensive war nötig. Die

unglaublichen Pannen bei den Ermitt-
lungen gegen die rechte Terrorbande
NSU hatten den Dienst bis auf die Kno-
chen blamiert. Während die Neonazis
eine Blutspur durch Deutschland zogen,
ist in den Jahresberichten des Verfas-
sungsschutzes ein ums andere Mal zu le-
sen: „Rechtsterroristische Strukturen wa-
ren in Deutschland nicht feststellbar.“
Das NSU-Debakel ist nicht der ein-

zige Flop. Auch das wachsende Gefah-
renpotenzial durch Ableger des „Islami-
schen Staates“ in Deutschland hat der
Nachrichtendienst zunächst verschla-
fen. Tenor im Jahresbericht 2013: Die
Zahl der IS-Anhänger in Deutschland ist
nicht zu beziffern, über Gruppenstruktu-
ren gibt es keine Erkenntnisse. Rechte
Terroristen, fanatisierte Muslime – jede
Menge Arbeit also für die Schlapphüte,
so mag man meinen. Doch stellt sich die
Frage, ob die ihre Arbeit immer sinnstif-
tend verrichten: So sammeltenMitarbei-
ter jahrelang Zeitungsartikel über Bun-
destagsabgeordnete der Linken. Und
von den Späh-Attacken der NSA in
Deutschland will der Verfassungsschutz
auch nichts gewusst haben.
Da verwundert es schon, dass ausge-

rechnet das Bundesamt der große Ge-
winner der geplanten Reform des Verfas-
sungsschutzes sein soll. Die Kompeten-
zen der Landesbehörden sollen beschnit-
ten werden, das Bundesamt mehr Befug-
nisse bekommen. ObMaaßen selbst von
der künftigen Machtfülle profitieren
kann, bleibt jedoch abzuwarten. Die
Rufe nach seinem Rausschmiss werden
lauter. Es wäre ein weiterer Kollateral-
schaden in dieser ach so unnötigen Af-
färe. norbert.holst@weser-kurier.de

über immer mehr Rentner mit Grundsi-
cherung: „Anstatt sich um die wirklich
Bedürftigen zukümmern, hat die amtie-
rende Bundesregierung lieber die ab-
schlagsfreie Rente mit 63 ins Gesetz-
blatt geschrieben. Eine teure Maß-
nahme, von der viele profitieren, die es
eigentlich nicht nötig hätten. Die Koali-
tionsvereinbarung stellt zwar noch eine
„solidarische Lebensleistungsrente“
für Geringverdiener in Aussicht. Doch
ob dafür am Ende noch Geld übrig ist,
steht auf einem anderen Blatt.“

Das Dauerdrama imMittelmeer entwi-
ckelt sich zu einer der größten huma-
nitären Katastrophen der letzten Zeit.

Die Zahl der Flüchtlinge, die bei der le-
bensgefährlichen Überfahrt nach Europa
ertrinken, steigt unaufhörlich. Nach dem
jüngsten Bootsunglück vor der libyschen
Küste füllt sich diese Statistik des Horrors
erneut mit Hunderten Toten.
Europa hat weiterhin wenig Antworten

auf diese Tragödie, deren Ende nicht abzu-
sehen ist. Zwar ist das Entsetzen nach je-
dem neuenMassensterben groß. Doch
wenn es darauf ankommt, mit konkreten
Taten zu helfen, macht sich in den meisten
EU-Ländern betretenes Schweigen breit.
Von den hehren Absichtserklärungen und
Beschlüssen der EU-Staaten im Frühjahr
ist kaum etwas umgesetzt worden.
Nicht weniger beschämend ist das euro-

päische Schachern um Aufnahmequoten
für Kriegsflüchtlinge und Asylsuchende:
Die EU-Staats- und Regierungschefs konn-
ten sich bisher nicht einmal auf die Vertei-
lung von 40000 Schutzbedürftigen eini-
gen. Was angesichts der Millionen von
Flüchtlingen, die zum Beispiel Syrien ver-
lassen, ohnehin nur ein Tropfen auf den
heißen Stein wäre. Thema Seite 3
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Die Lage in Russland macht besorgt.
Im Inneren des Landes läuft die Zeit
zurück, man erinnert sich an Bresch-

new und Stalin. Es gibt wieder eine Zen-
sur, die wichtigsten Regimekritiker dürfen
nicht gelesen werden. Die Verfolgung ab-
weichenderMeinungen, jeglicher Verbin-
dungmit dem Ausland nimmt zu. Gefäng-
nisse füllen sich. Von Unabhängigkeit der
Gerichte in kafkaesken politischen Prozes-
sen kann keine Rede sein.
DieWirtschaftssituation ist katastrophal,

auch wenn sie von der höchsten Stelle be-
schönigt wird. Meinungsumfragen zeigen
Orwellsche Dimensionen. Mit der neu-
esten Strategie der teuren Propaganda,

der zahlreichen „Russia-today“-Sender,
der unzähligen Internettrolle, die weltweit
agieren, will Russlands Spitze die Wahr-
heitsfindung erschweren. Man wird mit
frei erfundenen, absurden Nachrichten ge-
radezu zugemüllt. Boris Nemzow, der
wichtigste Oppositionspolitiker, wurde an
der Kreml-Brücke erschossen, der Mord –
so heißt es – sei ausschließlich dazu da, um
Putin zu schaden. Die Liste der Ermorde-
ten ist inzwischen nicht zu knapp.
Zuerst leugnete Putin die Krim-Anne-

xion, ein Jahr später war er stolz, sie von
seinem Tisch aus geleitet gehabt zu ha-
ben. Der weitere Krieg Russlands gegen
die Ukraine wird als Kampf gegen den
„amerikanischen Faschismus“ verkauft.
Die schändliche Krönung ist zweifellos das
Veto im UN-Sicherheitsrat, mit dem die
Gründung des internationalen Tribunals
zur Untersuchung des Abschusses des Flu-
gesMH17 verhindert werden soll. Damit

hat sich Russland selbst an den Pranger ge-
stellt.
Das ist die schmerzvolle Realität. Wie

kann man dem begegnen aus mehr oder
weniger sicherer Entfernung? Zuerst die
Sprache: Es gibt keine „Separatisten“ in
der Ostukraine. Dortige Kämpfer werden
vonMoskau aus gesteuert. Es gibt keinen
verletzten Stolz, keine Demütigung Russ-
lands. Das sind mediale Übertragungen
eines falschen Selbstbilds der Machtinha-
ber auf die gesamte Nation. InWahrheit
geht es um denMachterhalt. Putin zu lo-
ben, heißt, weder seine Biographie noch
seineMentalität zu kennen. Gerhard
Schröder bei Gasprom, die Berlusconi-
Freundschaft, Filmstars, die den musizie-
renden Putin beklatschen, streicheln sein
Ego nicht weniger als milliardenschwere
Schlösser, sie ermuntern ihn zu weiteren
Abenteuern. Nur durch rechtzeitige Statio-
nierung von US-Einheiten im Baltikum

wird der Frieden für die Nato-Länder gesi-
chert. So muss es gehen: Vom Benennen
zumHandeln. Den Aggressor muss man
stoppen. Politiker undWirtschaftsbosse,
die jetzt dem russischen Staat entgegen-
kommen wollen, anstatt die schwache und
zerrissene Opposition zu unterstützen, tra-
gen die Verantwortung für die nächsten
Opfer in der Ukraine und in Russland.

Eine juristische Keule
und ihre Kollateralschäden
Norbert Holst
über die Netzpolitik-Affäre

Falscher Fokus
Jan Raudszus
über Salafismus-Prävention

über die Gamescom: „Bietet die Game-
scom wie im Brennglas das überstei-
gerteAbbild einerWelt, die aus den Fu-
gen gerät und nichtmehr beherrschbar
scheint? Es gibt sie ja, die Kriege mit
Drohnen, den Kampf gegen das Böse,
die Suche nach Helden. . . Ehe wir zu
ernst werden, begnügen wir uns mit
dem ewig gültigen Satz: Die Zeiten än-
dern sich, im Leben wie im Spiel.
Heute ist eben Monsterhase – Modell-
eisenbahn, die heile Spielewelt, war
gestern. Fleischmann? Ist pleite.“

Beschämend
Ralph Schulze
über die Flüchtlingstragödie

Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Putin geht es um den Machterhalt
Grigori Pantijelew
über die russischen Zustände
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Klaus Stuttmann

Trierischer Volksfreund

HNA

Emder Zeitung
über Hiroshima: „Der denkende
Mensch weiß um die Tragödie und be-
schreitet weiter den Pfad, der Angst,
Verzweiflung und Tod bringt. Millio-
nen haben sich gestern an die Apoka-
lypse von Hiroshima erinnert. Hun-
derte von Reden für Frieden und Frei-
heit wurden gehalten. Ein Augenblick
des Innehaltens, der so schnell ver-
fliegt, wie ein Atom sich spalten kann.
Hiroshima lässt uns schaudern, doch
letztlich ohne Konsequenz.“An netzpolitik.org

sollte offenbar
ein Exempel

statuiert werden.


