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Sicherheit – De Maizière verteidigt die Plattformsperrung. Automatische Gesichtserkennung und ein Internet-Gütesiegel

VON JÜRGEN RAHMIG

TÜBINGEN. »Es gibt keinen rechtsfreien
Raum im Internet.« Die Meinungsfreiheit
ende da, wo Straftaten begännen, sagte
Bundesinnenminister Thomas de Maiziè-
re (63). Der CDU-Politiker verteidigte in
Tübingen in einer Wahlkampfveranstal-
tung der Parlamentarischen Staatssekre-
tärin im Bundesgesundheitsministerium,
Annette Widmann-Mauz, die Sperrung
der linksextremistischen Plattform »links-
unten.indymedia.org«. Die Tübinger
CDU-Bundestagsabgeordnete hatte zum
»Blaulicht-Gipfel – Für Sicherheit und
Ordnung im öffentlichen Raum« geladen.

Mit der Sperrung sei es darum gegan-
gen, einen rechtswidrigen Zustand zu
beenden. Auf der Webseite waren unter
anderem Polizisten als »Schweine« und
»Mörder« tituliert worden. De Maizière
bezeichnet das als Ausdruck einer Hal-
tung, die Menschenwürde mit Füßen tritt.
Seit Jahren sei diese Webseite eine Platt-
form zur Verbreitung von Beiträgen mit
strafbaren und verfassungsfeindlichen
Inhalten gewesen. Die Ermittlungen
waren schwierig gewesen, und erst durch
den G-20-Gipfel sei man den Verantwortli-
chen auf die Schliche kommen.

»Wir erleben eine

Verrohung der

Gesellschaft«

»Wir erleben eine Verrohung der
Gesellschaft.« Im letzten Jahr sei ganz all-
gemein ein Anstieg der Gewaltkriminali-
tät registriert worden – in Tübingen zwar
unter dem Landesdurchschnitt und im
Land unter dem Bundesdurchschnitt.
Unter diese Straftaten fallen immer mehr
Angriffe auf Polizisten und Rettungskräf-
te. Aus diesem Grund seien zusätzliche,
härtere Strafen nötig. »Wer unser Leben
und unsere Gesundheit schützt, muss
dafür einen besonderen Schutz der
Gesellschaft genießen«, sagt er mit Blick
auf das neue Gesetz zur Besserstellung
von Polizei und Rettungskräften im Straf-
recht. Um gegen diese zunehmende Re-
spektlosigkeit anzukämpfen, fordert er
entsprechend couragiertes Auftreten der
Bürger schon bei kleinen Dingen – wenn
zum Beispiel eine Zigarettenkippe an der
Bushaltestelle achtlos weggeworfen wird,
obwohl dort ein Aschenbecher steht.

Er fordert gesellschaftliche Debatten
über dieses Problem. Mit Blick auf den G-
20-Gipfel und die Geschehnisse von Ham-
burg gebe es jetzt auch Überlegungen, es
schon als Landfriedensbruch zu werten,
»wenn jemand aus der Menge heraus
Straftäter schützt oder unterstützt«. Die
Polizei will De Maizière von Aufgaben
befreien, die uniformierte und entspre-

chend ausgebildete Hilfsdienste überneh-
men könnten. Er denkt an den Objekt-
schutz oder die Unfallaufnahme bei Sach-
schäden. In Sachsen werde das zurzeit
getestet.

Deutschland hat etwa 1,8 Millionen
Ehrenamtliche – bei der Feuerwehr, dem
THW, dem Arbeiter-Samariter-Bund, der
DLRG und vielen anderen mehr. »Diese
Form von Ehrenamt ist für mich Leitkultur
vom Feinsten.« Das müsse als Gegenleis-
tung vom Bund honoriert und unterstützt
werden – nicht nur bei der Ausstattung. Er
denkt da auch an die Entlastung des
Ehrenamts von überbordender Bürokra-
tie. Das sei eine Aufgabe für die nächste
Regierungsperiode. Und De Maizière

möchte die technische Ausrüstung der
Ehrenamtlichen optimieren. Unter ande-
rem denkt der Minister dabei an Drohnen
zur Erleichterung und Verbesserung des
Zivil- und Katastrophenschutzes.

Wer Kriminalität, Terrorismus und
organisierte Kriminalität bekämpfen soll,
benötigt die entsprechende Ausstattung.

Couragiert gegen Respektlosigkeit

De Maiziere will den Sicherheitsbehörden
und den Polizeibeamten die Mittel an die
Hand geben, um Straftäter ausfindig und
dingfest zu machen. Die Polizei testet seit
kurzem am Berliner Südkreuz den Ein-
satz einer speziellen Software zur
Gesichtserkennung. Bisher fahndet die
Polizei mit dem Farbkopiererbild des
Gesuchten in der Tasche und über die
Medien. Doch wo es Videoüberwachung
gibt, kann diese Software eingespielt wer-
den, die ein Gesicht erkennt.

»Wir brauchen

neue Technik

plus mehr Polizei«

»Wir brauchen neue Technik plus
mehr Polizei«, sagt der Minister. Sein
Ministerium hat das Projekt zusammen
mit der Bundespolizei und dem Bundes-
kriminalamt vorbereitet. Innerhalb von
sechs Monaten sollen nun Erfahrungen
damit gesammelt und geklärt werden, ob
es technisch einwandfrei funktioniert, ein
Gesicht in einer Menge von Passanten
automatisch richtig zu erkennen. Body-
Cams zur Beweiserleichterung hätten
sich inzwischen bewährt. Zur Verbesse-
rung der Beweislage bei Ereignissen, wie
während des G-20-Gipfels könnten, künf-

tig auch Drohnen eingesetzt werden, die
viel näher als Hubschrauber an das
Geschehen heranfliegen.

Mit dem IT-Sicherheitsgesetz, das
während der Legislaturperiode eingeführt
wurde, soll den zunehmenden Gefahren
durch Cyberattacken effektiver begegnet
werden. Darin geht es um verbindliche
Mindestanforderungen und Vorschriften
an die IT-Sicherheit im Zusammenhang
mit kritischen Infrastrukturen. Solche
Vorfälle müssen dann gemeldet werden.
»Diese IT-Hausaufgaben müssen gemacht
werden.« Inzwischen sei es aber so, dass
sich immer mehr Einrichtungen melde-
ten, die ebenfalls als kritische Infrastruk-
tur angesehen und eingebunden werden
wollten, sagt De Maizière. Er stellt im
Internetbereich zudem die Einführung
eines Gütesiegels in Aussicht, beispiels-
weise für Apps, das Käufern und Nutzern
eine gewisse Sicherheit geben soll.

Um die vielen neu geschaffenen Poli-
zeidienststellen besetzen zu können,
werden im Bund die Einstellungsstan-
dards überprüft. Dabei geht es nicht um
Qualitätsminderung. Aber ob ein Bewer-
ber nun zwei Zentimeter kleiner ist als die
Mindestvorgabe, soll bei der Einstellung
keine Rolle mehr spielen. Das betrifft
auch Tätowierungen. »Sichtbare Tattoos
wird es bei der Bundespolizei auch wei-
terhin nicht geben«, aber unter der Klei-
dung sei das was anderes. (GEA)

Thomas de Maizière beantwortet in Tübingen Fragen aus dem Publikum. Neben ihm Annette Widmann-Mauz. FOTO: JÜRGEN RAHMIG

Konflikt – Auch schärfere Sanktionen wirken sich nicht auf das Raketenprogramm aus. Das Regime macht weiter

VON DIRK GODDER UND
LARS NICOLAYSEN

SEOUL/TOKIO. Die Verschnaufpause
war nur von kurzer Dauer. Der jüngste
nordkoreanische Test einer weitreichen-
den Rakete, die am Dienstag über Japan
flog, hat den zart aufkeimenden Hoffnun-
gen auf eine Entspannung in der Region
einen herben Dämpfer versetzt. Zugleich
ist der neuerliche Raketentest ein Schlag
ins Gesicht von US-Präsident Donald
Trump. Er hatte sich noch vor wenigen
Tagen zuversichtlich geäußert, Nordko-
reas Machthaber Kim Jong Un beginne,
»uns gegenüber Respekt zu zollen«. US-
Außenminister Rex Tillerson hatte
anerkennend gesagt, Nordkorea habe seit
der Verhängung neuer Sanktionen des
UN-Sicherheitsrats in diesem Monat
wegen der Interkontinentalraketentests
(ICBM) des Landes »keine weiteren Pro-
vokationen« mehr unternommen.

War das alles Zweckoptimismus? Chi-
na sieht inzwischen einen »kritischen
Punkt« in dem Konflikt auf der koreani-
schen Halbinsel erreicht. »Druck, Sank-
tionen und Drohen« hätten nicht gehol-
fen, die Probleme zu lösen, sagte eine
Sprecherin des Pekinger Außenministe-
riums. Nur mit einer Rückkehr an den Ver-
handlungstisch könne man die Situation
entspannen. Vor dem neuerlichen Manö-

ver hatten sich Washington und Pjöng-
jang, das den USA eine feindselige Politik
unterstellt, bereits gegenseitig mit schar-
fen Drohungen überzogen. Trump drohte
der kommunistischen Führung in Pjöng-
jang »mit Feuer und Zorn«. Kim drohte
zwischenzeitlich, vier Mittelstreckenra-
keten in die Gewässer um die für die USA
strategisch wichtige Pazifikinsel Guam
abzufeuern. Kim Jong Un scheint sich
jedenfalls auf ein langes Kräftemessen mit

Trump einzurichten. Der Zeitpunkt des
jüngsten Raketentests ist nach Einschät-
zung von Experten bewusst gewählt.
»Das nordkoreanische Regime hat einen
scharfen Sinn dafür, wie es mit seinem
beschleunigten Raketentestprogramm
maximale Wirkung erzielt«, schreibt der
Direktor beim Informationsdienst IHS
Jane's, Paul Burton. Absicht des Tests
einer mutmaßlichen Mittelstreckenrakete
des Typs Hwasong-12 sei es wohl gewe-
sen, »bei Washington und seinen Verbün-
deten mehr Achtung zu erlangen, ohne zu
sehr zu provozieren«.

Trotz UN-Verbot 13 Raketentests

Südkoreas Generalstab gab an, dass
Nordkorea in diesem Jahr trotz Verboten
durch UN-Resolutionen bereits 13 Tests
mit ballistischen Raketen einschließlich
der beiden ICBM im Juli durchgeführt
habe. Am Wochenende hatte Nordkorea
den Test von drei Kurzstreckenraketen fol-
gen lassen, auf die die USA und Südkorea
jedoch noch vergleichsweise gelassen
reagiert hatten. Jetzt signalisiert Nordko-
rea mit dem jüngsten Test nach Meinung
von Beobachtern zweierlei: Dass das
Land nicht im Konflikt um sein Atom- und
Raketenprogramm einlenken will – und
dass es jederzeit imstande ist, Guam mit
seinen Raketen zu erreichen.

Nordkorea dreht an der Eskalationsschraube
Die Rakete am Dienstag legte nach

südkoreanischen Angaben auf dem Weg
über Japan eine Strecke von 2 700 Kilome-
tern zurück, bevor sie in den Pazifischen
Ozean niederging. Die Distanz zwischen
Pjöngjang und Guam in die andere Rich-
tung beträgt etwa 3 000 Kilometer.

Der frühere japanische Vize-Admiral
Yoji Koda glaubt, Kim habe die USA provo-
zieren wollen. Trotzdem wolle Pjöngjang
den Streit mit Trump offenbar nicht auf
die Spitze treiben, sagte er der japani-
schen Nachrichtenagentur Kyodo. Wäre
die Rakete nahe von Guam niedergegan-
gen, wäre die Reaktion »heftig« ausgefal-
len, urteilte er.

Die Regierung in Tokio sprach von
einer »beispiellos ernsten und schwerwie-
genden Bedrohung« für die Sicherheit des
eigenen Landes. Zum ersten Mal flog eine
ballistische Rakete Nordkoreas über japa-
nisches Territorium. Bei dem Raketentyp
handelt es sich in der Regel um Boden-
Boden-Raketen, die einen konventionel-
len, chemischen, biologischen oder ato-
maren Sprengkopf ins Ziel befördern kön-
nen. Durch den jetzigen Raketenabschuss
dürfte sich auch der japanische Minister-
präsident Shinzo Abe in seiner Haltung
bestätigt sehen. Abe will seit langem die
pazifistische Nachkriegsverfassung
ändern, um Japans »Selbstverteidigungs-
kräfte« rechtlich zu legitimieren. (dpa)

Menschen sehen sich in Seoul in Südkorea
auf einem Fernseher in einer Bahnstation
Nachrichten über den Start der nordkorea-
nischen Rakete an. FOTO: DPA

Atomkonflikt mit Nordkorea

Welches Ziel hat
Kim Jong Un?

K
im Jong Un schockiert Japan und
treibt es womöglich dahin, seinen
Atomwaffenverzicht aufzuhe-

ben. Nordkorea verblüfft China, das
gerade erst mit Sanktionen Druck auf
das Nachbarregime ausüben wollte. Und
es stößt Washington erneut vor den Kopf.
Das Regime in Pjöngjang zu verstehen ist
schwierig, wenn nicht unmöglich. In
Nordkorea hat sich ein antikolonialer
Nationalismus mit der kommunisti-
schen Ideologie und Elementen der kon-
fuzianischen Morallehre verbunden.
Das Ganze etablierte sich als eine Art von
Erbmonarchie. Die Armee ist wichtigster
gesellschaftlicher Bestandteil, die Partei
als Machtinstrument der Kleber. Das
Land hat sich abgeschottet. Nach dem
Zerfall der Sowjetunion blieb Nordkorea
nur noch China als verständnisvoller
Partner. Doch China ist inzwischen in
ganz andere Sphären entschwunden.

Jede Reform und jede Öffnung nach
außen könnte das nordkoreanische
Regime gefährden – also lässt man es.
Das bedeutet aber nicht, dass man nicht
mit dem Gedanken daran spielt. In Nord-
korea gibt es offenbar Ängste vor dem
»Freund« China. Sieht Pjöngjang in
Peking überhaupt noch die Schutzmacht
von ehedem, oder eher eine wachsende
Gefahr für seine Unabhängigkeit?

Womöglich betreibt Kim Jong Un mit
seinen gefährlichen Raketenspielchen
das Ziel, auf diese Weise irgendwann in
ernsthafte Verhandlungen mit den USA
zu treten. Entweder, um eine Schaukel-
politik zwischen China und den USA zu
betreiben, oder um womöglich sogar eine
Wiedervereinigung auszuhandeln. Das
hört sich utopisch an. Doch in Pjöngjang
muss man erkannt haben, dass es für
China seine Funktion als Pufferstaat zu
Südkorea zu verlieren droht.

juergen.rahmig@gea.de

KOMMENTARE

Merkels Sommerpressekonferenz

Taten statt
lauter Worte

D
er Bundestagswahlkampf
kommt nicht so richtig in Gang.
Er hat kein bestimmendes The-

ma, es fehlen die politischen Kontrover-
sen. So lauten die Vorwürfe, die sich
meistens gegen Angela Merkel richten,
weil sie die erfahrene Amtsinhaberin ist
und weil sie angeblich die Regeln der
politischen Auseinandersetzung um das
Kanzleramt bestimmt. Vor diesem Hin-
tergrund waren die Erwartungen an die
Sommerpressekonferenz der Kanzlerin
sehr groß. Mehr als 200 Journalisten
waren gekommen, um Angela Merkel
Fragen zu stellen und um eine Äußerung
aus ihr herauszulocken, die das Poten-
zial zum Wahlkampfschlager hat, wie
der legendäre Satz mitten in der Flücht-
lingskrise: »Wir schaffen das.«

Doch Merkel bleibt sich treu als
undogmatische Politikerin, die nach
pragmatischen Antworten auf die Prob-
leme der Gegenwart sucht. Polemik und
Zuspitzung sind nicht ihre Sache. Das ist
ihr Erfolgsrezept und daran hat sich die
CDU-Vorsitzende auch dieses Mal gehal-
ten. Keine lauten Worte, keine Übertrei-
bungen. Dafür aber eine klare Ansage
an die Türkei. Sie will die Ausweitung
einer Zollunion blockieren. Damit kann
sie Präsident Erdorgan wirklich wehtun.
Denn das hätte erhebliche wirtschaftli-
che Folgen für die Türkei, die ökono-
misch ohnehin schon angeschlagen ist.

Die Verschärfung des Kurses ist tak-
tisch geschickt gewählt. Die Kanzlerin
kann sich damit im Wahlkampf zur rech-
ten Zeit profilieren. Während Herausfor-
derer Martin Schulz immer neue Pläne
oder Forderungen präsentiert, handelt
sie. Merkel nutzt die Macht ihres Amtes.
Das muss sie auch. Sonst würde man ihr
Untätigkeit vorwerfen.

davor.cvrlje@gea.de
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