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STANDPUNKT

Spiel mit
Ängsten

Bundeswehr zielt auf 3D

S21-Polizeieinsatz
war rechtswidrig

Militärs äußerst interessiert an Geodaten – TanDEM-X liefert Bilder per Satellit

Gericht: Demonstration 2010 hätte
nicht aufgelöst werden dürfen

Aert van Riel über die Folgen der
Spielabsage in Hannover
Nach der Absage des FußballLänderspiels in Hannover
herrscht hierzulande Verunsicherung. Es ist richtig, eine Großveranstaltung abzusagen, wenn es
Hinweise auf mögliche Anschläge
gibt. Aber auch Innenminister
Thomas de Maizière hat mit seiner Weigerung, die Bürger über
die Hintergründe zu informieren,
dazu beigetragen, dass viele
Menschen nun besorgt sind,
wenn sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder sich auf belebten Plätzen bewegen. Regierungspolitiker wollen diese
Ängste ausnutzen, um Debatten
über Bundeswehreinsätze im Innern voranzutreiben und das
Asylrecht auszuhöhlen. Menschenrechte werden eingeschränkt, ohne dass sich dadurch
die Sicherheitslage verbessert.
Das gilt auch für kollektive Überwachungsmaßnahmen. Die Vorratsdatenspeicherung hat die Anschläge in Paris nicht verhindert.
Eine richtige Antwort auf die
Bedrohungen durch den »Islamischen Staat« wäre, den Opfern zu
helfen. Dies tut man nicht durch
die Unterstützung von Militäraktionen in Syrien, sondern durch
die Aufnahme derjenigen, die vor
dem IS geflohen sind. Zudem
muss Deutschland seine Bündnispolitik in der Region überdenken. Die mit Berlin verbündeten
Staaten Saudi-Arabien und Katar
gehören zu den Unterstützern islamistischer Gruppen in Syrien,
die gegen Assad kämpfen und
mittlerweile teilweise zum IS
übergelaufen sind. Es ist zu befürchten, dass die deutsche Politik weiterhin den Terroristen in
die Hände spielen wird.

UNTEN LINKS
Bis gestern dachte ich, meine
trübe Stimmung wird vom Wetter
verursacht, von der Dunkelheit,
dem Grauen von Paris, den erkälteten Kollegen und der Angst
vor Weihnachten. Dann kam diese Mail, in der mir ein Mann namens Dr. Reichl erklärte, was ich
habe: Emotionen. Und das geht
gar nicht. Zum Glück kann man
das bekämpfen, denn es handelt
sich um uraltes, unbearbeitetes,
eingekapseltes, blockiertes, böses,
krank machendes Zeug, das sich
meinen Körper schon vor Hunderten von Jahren ausgesucht
hat. Und ich habe es nicht gemerkt! Was wiederum kein Wunder ist – ohne 5-Elemente-Emotionstabelle, Farbbalance zur
Emotionsablösung, Herzintegrationsübungsanleitung und positive Affirmationen. Das alles hat
der schlaue Doc auf eine App gepresst. Eigentlich wollte ich ja die
Smartphonephase überspringen
und warten, bis die Apps direkt
an die Ohren gezwickt werden.
Das muss ich mir ernsthaft überlegen, denn ohne diese App werde ich die Emotionen nie los. ott
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Stuttgart. Der skrupellose Polizeieinsatz gegen Stuttgart-21-Demonstranten mit mehr als
100 Verletzen im September 2010 war rechtswidrig. Beim Protest gegen die Baumrodungen im Schlossgarten habe es sich rechtlich
gesehen um eine vom Grundgesetz besonders
geschützte Versammlung gehandelt, entschied das Verwaltungsgericht Stuttgart am
Mittwoch. Für ein Vorgehen der Polizei gegen Versammlungen gebe es hohe Hürden.
Zwar dürften die Beamten einzelne Straftaten verfolgen, nicht aber die gesamte Versammlung mit Wasserwerfern, Schlagstöcken
und Pfefferspray beenden.
Der Einsatz am 30. September 2010, später »Schwarzer Donnerstag« genannt, lief noch
unter der Regie der schwarz-gelben Regierung des damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU). Tausende Demonstranten waren in den Schlossgarten geströmt, als
dieser geräumt werden sollte. Das Milliardenprojekt S21 sieht den Umbau des überirdischen Kopfbahnhofs zu einer unterirdischen Durchgangsstation vor. dpa/nd Seite 7

Deutschland
verfehlt Klimaziel
Expertenkommission hält
Anstrengungen für zu gering
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Berlin. So genau hat noch niemand die Erdoberfläche kartiert: Für das System TanDEMX sammeln zwei Satelliten ungekannt scharfe
Bilder. Sie können die Erde nicht nur bei Tageslicht, sondern auch bei Nacht und durch
die Wolken beobachten. Und: Erstmals ist ein
dreidimensionales Höhenmodell der gesamten Oberfläche möglich, heißt es beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Die Auflösung ist so hoch, dass sich nicht zuletzt Nachrichtendienste und vor allem das Mi-

litär dafür interessieren. Dessen Wunsch soll
von der Politik erfüllt werden: Das Verteidigungsministerium will für 359 Millionen Euro
Geodaten erwerben, die seit 2010 für TanDEM-X gesammelt werden. Offenbar sind die
Daten nicht nur für die Bundeswehr gedacht,
sie werden auch an die USA weitergegeben.
Politisch ist die Angelegenheit daher heikel. Vertreter der Linksfraktion im Bundestag
wurden über das Rüstungsprojekt nicht informiert – deren Abgeordnete wurden von der

Regierung von den Informationen ferngehalten. Der Grund? Es gehe darum, »dass wir militärische Daten an Länder liefern, die in militärische Konflikte verwickelt sind«, sagt der
Abgeordnete Michael Leutert gegenüber »nd«.
Und: »Weil eben die Daten militärisch so vielfältig nutzbar sind, müsste es dafür auch eine
Rüstungsexportgenehmigung geben. Wir haben bei den Beratungen im Haushaltsausschuss gegen das Projekt gestimmt und werden das auch im Plenum tun.« nd
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Frankreich jagt die Drahtzieher der Attentate

Berlin. Trotz Fortschritten bei der Energiewende sehen Experten die Klimaziele in Gefahr. Zwar befinde sich Deutschland in einigen Punkten »auf dem Zielpfad«, das zentrale Ziel bei der Reduktion von Treibhausgasen sei aber »erheblich gefährdet«, erklärte eine Expertenkommission am Mittwoch anlässlich der Verabschiedung des
vierten Monitoringberichts zur Energiewende durch das Kabinett. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) räumte Handlungsbedarf ein.
Im Gegensatz zur Regierung ist die Kommission nicht der Ansicht, dass die seit 2014
beschlossenen Maßnahmen – das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, der Nationale
Aktionsplan Energieeffizienz (NAPE) und die
Stilllegung älterer Braunkohlekraftwerke –
ausreichend seien. So bleibe offen, wie die angestrebte Verringerung von 22 Millionen Tonnen CO2 im Energiebereich erreicht werden
solle. Auch stellt der gestiegene Energieverbrauch im Verkehr einen »Rückschritt« für die
Experten dar. AFP/nd
Seiten 4 und 9

Anti-Terror-Einsatz in Saint-Denis fordert zwei Tote / Debatte in Deutschland nach abgesagtem Länderspiel
Französische Polizisten nahmen in dem Pariser Vorort SaintDenis sieben Terrorverdächtige
fest. In Deutschland gibt es eine
Diskussion über die Bedrohung
auf Großveranstaltungen.
Von Stefan Otto
Nach den Anschlägen von Paris hat
die Polizei sieben Terror-Verdächtige festgenommen. Bei dem
Zugriff am frühen Mittwochmorgen in Saint-Denis, nördlich der
Hauptstadt, kamen zwei weitere
mutmaßliche Terroristen ums Leben. Eine Frau zündete einen
Sprengstoffgürtel, als Spezialkräfte eine Wohnung in Saint-Denis stürmten. Ein weiterer Mann
wurde von Schüssen und Granatsplittern tödlich getroffen. Bei dem
Schusswechsel wurden offiziellen
Angaben zufolge auch fünf Polizisten verletzt.
Die Razzia galt dem mutmaßlichen Drahtzieher der Pariser Anschläge, Abdelhamid Abaaoud.
Ermittler vermuteten nach abgehörten Telefonaten, dass er sich in
der Wohnung aufhalten könnte.

Ob der meistgesuchte belgische Islamist, der für die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien gekämpft haben soll, unter den Festgenommenen war, blieb zunächst
unklar. Präsident François Hollande sagte, es gebe eine Verbindung zwischen den sieben Festgenommenen und den Angreifern, die am Freitag 129 Menschen ermordet hatten.
In Deutschland ist nach dem
Ausfall des Länderspiels in Hannover die Bedrohung vor militanten Islamisten verstärkt ins Bewusstsein gerückt. Rund anderthalb Stunden vor dem Anpfiff war
am Dienstagabend die Partie zwischen Deutschland und den Niederlanden aufgrund einer Terrorwarnung abgesagt worden. Nach
Angaben der Polizei habe es Hinweise auf ein geplantes Sprengstoffattentat gegeben. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte, die Meldung sei
von einem ausländischen Geheimdienst gekommen. Sicherheitskräfte evakuierten daraufhin
das Stadion am Maschsee, fanden
jedoch keinen Sprengsatz.

Tags darauf verteidigten Bundesregierung und Sicherheitsbehörden die kurzfristige Absage des
Länderspiels. Nach Ansicht von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) war es die richtige Entscheidung – im Zweifel müsse für
die Sicherheit entschieden werden.
Angesichts der erhöhten Gefährdung setzt die Kanzlerin vor
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allem auf die Zuverlässigkeit der
Sicherheitsbehörden und hofft,
»dass wir weiterhin große Veranstaltungen durchführen« und
»dass wir uns an diesen Veranstaltungen erfreuen können«.
Als besonders gefährdete Orte
gelten nun vor allem Fußballstadien und Weihnachtsmärkte. Die

Deutsche Fußball Liga teilte am
Mittwoch mit, dass sie an den
Spielen der 1. und 2. Bundesliga
an diesem Wochenende festhalten werde. Die Sicherheitsbehörden in den Städten der gastgebenden Vereine würden über
die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen entscheiden, hieß
es.
Auch Weihnachtsmärkte sollen besonders geschützt werden.
Wie das aussehen kann, erläuterte der hessische Innenminister
Peter Beuth (CDU). Er kündigte
an, dass die Polizei deutlich mehr
Präsenz zeigen und es spezielle
Schutzkonzepte geben werde, die
offene und verdeckte Maßnahmen enthalten. »Wir müssen dafür Sorge tragen, die Sicherheit zu
gewährleisten.«
Dass sich dies aber überaus
schwierig gestalten kann, deutete
Verfassungsschutzpräsident
Hans-Georg Maaßen an: »Wenn
der IS uns treffen kann, wenn der
IS Terroranschläge in Deutschland durchführen kann, wird er
es tun«, umriss er die Gefährdungslage.

Terror in Nigeria:
30 Menschen tot
Sprengsatz detonierte auf einem
Markt in der Stadt Yola
Abuja. Bei einem Terroranschlag im Norden
Nigerias sind mehr als 30 Menschen getötet
worden. Etwa 80 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt, als am Dienstagabend ein Sprengsatz auf einem Markt in der
Stadt Yola detonierte. Hinter dem Angriff
wird die Islamistengruppe Boko Haram vermutet. Der Sprengsatz ging kurz nach dem
Abendgebet hoch, so dass viele Moscheebesucher unter den Opfern waren. Die Versorgung von Verletzten und die Bergung von Toten wurden durch die Dunkelheit erschwert.
Menschenrechtler forderten unterdessen einen bessere Bewegungsmöglichkeiten für
Beobachter und Journalisten in der vom Terrorkampf betroffenen Region.
Unterdessen ordnete Präsident Muhammadu Buhari die Festnahme des Sicherheitsberaters seines Vorgängers an. Sambo
Dasuki soll zwei Milliarden US-Dollar hinterzogen haben, die für den Anti-TerrorKampf gedacht waren. Mit dem Geld sollten
Hubschrauber, Kampfjets und Munition für
die Armee gekauft werden. epd/nd

