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Kaffee trinken reicht nicht
Der LINKE-Innenpolitiker Frank Tempel über Alternativen zur Terrorabwehr der Bundesregierung
vermittelt sich mittlerweile der Eindruck, Gefährder kommen als Flüchtlinge in unser Land, mit der Absicht
zu töten. Die Praxis zeigt aber, dass
ein Großteil der Gefährder sich erst
bei uns radikalisiert hat. Normalerweise sind zivile Strukturen für besorgte Freunde und Familienangehörige eher Ansprechpartner als Polizei
oder Geheimdienste. Wir haben auch
einige sehr kompetente Vereine und
Gruppen. Doch sie sind zu schwach
und werden zu wenig unterstützt, um
solchen Radikalisierungen entgegen
zu wirken.

Frank Tempel – geboren 1969, verheiratet, drei Kinder – kommt aus
Thüringen und ist Vizefraktionschef
der Linksfraktion im Bundestag. Zudem ist er deren drogenpolitischer
Sprecher. Vor seiner Zeit im Bundestag war er Kriminalpolizist. Mit
ihm sprach René Heilig.
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Dass Angst Seele auffrisst, wissen
wir spätestens seit dem preisgekrönten Film von Rainer Werner
Fassbinder. Dass Angst Verstand
auffrisst, erleben wir gerade. Die
Masse der Bürger hat Angst vor Terror, fühlt sich aber generell sicher
hierzulande. Können Sie das erklären?
Wir begeben uns ins Subjektive. Terroranschläge rücken näher. Natürlich
wächst da Angst. Gleichzeitig ist da
die Hoffnung: Mich erwischt es nicht.
Das ist wie mit »dem Flüchtling«, vor
dem man Angst haben »muss«. Gerade, wenn es im eigenen Umfeld gar
keinen Flüchtling gibt. Kurzum: Unbekanntes wird schnell nur als Gefahr empfunden ...
... und die LINKE als Kraft für soziale Sicherheit. Sicherheitspolitische Kompetenz wider Terror billigt man ihr kaum zu. Da wenden
sich Bürger wohl besser an die CDU
von Bundesinnenminister de Maizière?
Weil die in den vergangenen Jahren
Sicherheit abgebaut haben? Bei Landes- und Bundespolizeien fielen fast
18 000 Stellen weg. Ich habe in den
vergangenen Monaten Polizeidienststellen in Görlitz, Klingenthal, Gera
und auch Landes- und Bundesdienststellen besucht. Präventionsarbeit
findet da fast nicht mehr statt.
Alle Parteien fordern mehr Stellen
bei der Polizei.
Das ist auch richtig. Wir plädieren
aber im Unterschied zu den anderen
dafür, die Stellen in die Fläche zu verteilen und nicht nur zentrale Einheiten zu verstärken. Nur so kommen
wieder Polizisten auf die Straße. Und:
Es ergibt keinen Sinn, Hunderttausende Arbeitsstunden zu verschwenden, um Delikte wie Schwarzfahren,
den Besitz kleinster Mengen von Drogen oder die illegale Einreise aufzunehmen – mit dem Wissen, dass die
Staatsanwaltschaften alles wieder
einstellen.
Zurück zur Union. Die ist keine
»Sicherheitsfraktion«, sie ist allenfalls eine Fraktion für Law and Order, also für Überwachung und für
den Abbau demokratischer Rechte.

Sicherheit durch Sozialarbeit? Womöglich findet man ja auch unter
den Flüchtlingen geeignete Partner.
Sicher. Ich habe mit Flüchtlingen, die
in meinem Landkreis wohnen, gesprochen. Viele sind aus Angst vor
Terror aus ihrer Heimat geflohen und
wütend, dass einige wenige Landsleute hier Hass, Zwietracht und Gewalt säen. Wir müssen denen, die Integration wollen, mehr Hilfe geben,
wenn sie sich um ihre Freunde und
Nachbarn kümmern. Auch das ist ein
Moment von mehr Sicherheit.

Demokratie verteidigt die Linkspartei durch Nein-Sagen. Sie ist gegen mehr Staat, neue Gesetze und
Dateien, gegen mehr Videoüberwachung. Auch nach dem schrecklichen Attentat auf dem Berliner
Weihnachtsmarkt. Hat Ihre Partei
etwa ein gestörtes Verhältnis zu
staatlicher Sicherheit?
Nein, wir haben alternative Vorstellungen. Und es leider versäumt, die
deutlich genug vorzustellen.
Na dann mal zu! Mehr Stellen hatten wir …
Wir wollen – und dahinter stehe ich
vollkommen – dass der Verfassungsschutz aufgelöst wird.
Das ist gerade in einer gefühlten Bedrohung durch Terroranschläge für
den Bürger schwer verständlich,
oder?
Moment mal. Wenn wir die sogenannten Gefährderlagen anschauen, dann wird deutlich, dass wir offensichtlich zwei Exekutiven haben: Verfassungsschutz und Polizei. Diese Situation erhöht das Sicherheitsrisiko. Sie wissen schon,
viele Köche ... Es gibt jede Menge
Schnittstellenprobleme, angefangen bei der Kommunikation bis hin
zu bewussten Blockaden. Das war
bei dem Verdächtigen in Chemnitz
so, der sich dann im Gefängnis umgebracht hat, und das erleben wir
gerade wieder bei der Aufarbeitung
der Ereignisse rund um den Berliner Breitscheidplatz. Also: Gefahrenabwehr und Straftatenverfolgung gehören per Gesetz zur Polizei. Wir schlagen vor, das auch
grundsätzlich so zu regeln. Terrorbekämpfung ist Polizeipflicht.
Mit einer zentralen Behörde?
Ich kann mir vorstellen, dass das Bundeskriminalamt für die Koordinierung verstärkt werden muss. Aber ansonsten sind die Polizeien auch in
dem Bereich Organisierter Kriminalität ganz gut aufgestellt. Der Föderalismus bleibt – egal, was die Union
sagt – wichtig. Wir haben im Bereich
des sogenannten Extremismus im
Ruhrgebiet ganz andere Schwerpunkte als in Sachsen, wo man es re-

Ich erinnere mich an Kleingartenkolonien mit Schildern: Achtung,
wachsamer Nachbar … So etwa?
Sozialarbeit verlangt schon mehr.
Doch, von mir aus, rechnen wir mal
ganz simpel. Man braucht bis zu 40
Beamte, um einen Gefährder zu beobachten. Aber ein guter Sozialarbeiter kann Dutzende Menschen erreichen und helfen, dass sie nicht abstürzen. Doch derzeit haben wir bei
einem der erfolgreichsten Deradikalisierungsvereine gerade einmal
zweieinhalb Personalstellen für 235
zumeist junge Menschen, von denen
wir annehmen, dass sie zu Gefährdern werden könnten. Wie wäre
es mit einem Sozialarbeiter für 30
oder 40 Gefährdete?

Damit »Gefährder« keine großen Unbekannten bleiben, braucht es verbesserte Präventionsarbeit.
lativ wenig mit organisierten Gruppen im Bereich des Salafismus zu tun
hat, wo sich aber Rechtsextremisten
tummeln. Föderalismus kann sehr
wohl ein Gewinn für Sicherheit sein,
weil man flexibler auf tatsächliche
Besonderheiten der Region reagieren
kann.
Der Bundesinnenminister will alles zentralisieren. Dabei kocht doch
beispielsweise das Bundeskriminalamt (BKA) auch nur mit Wasser. Man erlebt das bisweilen quälend im Untersuchungsausschuss
zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU).
Stimmt, da sehen wir immer wieder
dieselben Fehlerquellen in Landeswie in Bundesbehörden. Wir müssen
an den wirklichen Schwachstellen
arbeiten, und das heißt nicht Zentralisierung, sondern die Kommuni-

kation. Wenn wir also ein gemeinsames Abwehrzentrum haben, das
mehrfach über den Gefährder Anis
Amri, also den Berliner Lkw-Mörder
berät, ohne dass nachher klar ist, wer
für was zuständig ist, dann nutzt so
ein Gremium nichts. Kaffee trinken
und schwatzen kann man außerhalb
der Dienstzeit.
Liegt so eine Arbeitsweise nicht
auch an mangelnder Kontrolle?
Ein Geheimdienst hat wesentlich
mehr Freiheiten in vielen Bereichen.
Bei der Polizei ist alles klar nach
Strafprozessordnung geregelt, sie ist
leichter zu kontrollieren. Auch das
wäre ein Sicherheitsgewinn, weil es
durch öffentliche und parlamentarische Kontrolle eine bessere Fehleranalyse gibt. Man kann früher und
transparenter auf Schwachstellen reagieren.
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Die Exekutive hat gemeinsame Abwehrzentren. Die Innenminister aus
Bund und Ländern treffen sich regelmäßig. Wieso bleibt man im parlamentarischen Bereich im jeweiligen Suppenteller?
Interessante Frage, die wird so noch
nicht diskutiert. Stimmt, man könnte
parallel zum Bundesrat die parlamentarische Kontrolle übergreifender gestalten. Das könnte man nach
der Bundestagswahl angehen. Gemeinsam mit den Ländern.
Die Union macht das Thema Terrorabwehr gerade zu einem TopWahlkampfthema. Wird sich die
LINKE da raus halten?
Keinesfalls, schon weil das, was die
Union vorschlägt, gefährlich ist. Wir
reden viel über Gefährder. Aber von
der Regierungsseite wird überhaupt
nicht gefragt, woher die kommen. So

Ausgehend von den Erfahrungen
mit dem NSU wage ich eine Prognose. Die Zuständigen für das Versagen gegenüber dem Nazi-TerrorNetzwerk behaupten, der 11. September 2001 zwang zur Konzentration wider Islamismus. In ein paar
Jahren werden wir das wieder hören?
Das ist schon jetzt so. Die politische
Debatte kreist momentan ausschließlich um Islamismus und Salafismus.
Da ist anderes längst wieder aus dem
Blickfeld geraten. Die meisten Vorschläge der Union betreffen das Asylrecht. Wir wissen aber, dass viele der
bekannten Gefährder gar keinen ausländischen Hintergrund haben, sondern in Deutschland aufgewachsen
sind, einen deutschen Pass haben. Für
über 500 Rechtsextreme gibt es Haftbefehle, doch sie sind einfach abgetaucht. Wir wissen aus dem Fall des
NSU, wo das hinführen kann.
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Polizei findet Waffen und Sprengmittel / Hauptverdächtiger wird den »Reichsbürgern« zugeordnet
Ein ungeheuerlicher Verdacht: Eine
rechtsextreme Gruppe soll Attentate auf Juden und Asylbewerber in
Deutschland geplant haben. Die Polizei durchsuchte zwölf Häuser in
mehreren Bundesländern.

Karlsruhe. Nach einer bundesweiten
Razzia gegen Rechtsextremisten hat
die Bundesanwaltschaft zwei Verdächtige vorläufig festnehmen lassen. Darunter ist nach Informationen der Deutschen Presseagentur ein
62 Jahre alter Hauptverdächtiger aus
Schwetzingen nahe Heidelberg. Er
soll der Bewegung der »Reichsbürger« nahestehen. Mit einem weiteren Mann ist er dringend verdächtig,
eine rechtsextreme Terrorvereinigung gegründet zu haben. Ob es sich
bei diesem um einen während einer

Durchsuchung in Berlin-Moabit
Festgenommenen handelt, sagte die
Bundesanwaltschaft nicht. Bei den
Razzien wurden unter anderem
Waffen, Munition und Sprengmittel
gefunden.
Die Bundesanwaltschaft ermittelt
insgesamt gegen sechs Verdächtige
im Alter von 35 bis 66 Jahren. Die
Männer, die vorwiegend über soziale Medien miteinander vernetzt gewesen sind, sollen seit dem Frühjahr
2016 Anschläge auf Juden, Asylbewerber und Polizisten in Deutschland geplant haben. Erkenntnisse zu
konkreten Anschlagsplänen gebe es
jedoch nicht, hieß es. Ein weiterer
Mann soll die Gruppe unterstützt haben.
Sicherheitskreise bestätigten Medienberichte, wonach der Hauptver-

dächtige sich als »keltischen Druiden« bezeichnet. Unklar war zunächst, ob noch weitere »Reichsbürger« unter den Verdächtigen sind. Sogenannte Reichsbürger erkennen die
Bundesrepublik nicht an. Sie behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis
heute fort. Die Bewegung wird bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet.
Nach Angaben von Hans-Georg
Maaßen, dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutzes,
werden derzeit rund 10 000 Personen der »Reichsbürger«-Szene zugeordnet. Die Bewegung sei sehr heterogen, erklärte Maaßen am Mittwoch. Rund 500 bis 600 Personen
werden als rechtsextremistisch eingeschätzt. Sorge bereite dem Verfassungsschutz »die erhebliche Gewalt-

bereitschaft und gestiegene Aggressivität dieser Szene. Außerdem stellen wir Vernetzungsaktivitäten fest«,
sagte Maaßen.
Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (CDU) betonte nach der
Razzia die Wichtigkeit des Kampfes
gegen Verfassungsfeinde. Etwaiger
entstehender Rechtsterrorismus werde von den Sicherheitsbehörden im
Keim erstickt, sagte er am Mittwoch.
Der Rechtsstaat bleibe »entschlossen
und wachsam«, betonte er.
Die Durchsuchungen hatten am
Mittwochmorgen in Wohnungen und
weiteren Räumen in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und
Sachsen-Anhalt begonnen. An dem
Einsatz waren insgesamt rund 200
Polizeibeamte beteiligt. Ziel sei ge-

wesen, weitere Beweismittel für das
tatsächliche Bestehen einer Vereinigungsstruktur sowie zu möglichen
geplanten Straftaten zu gewinnen.
Der Generalbundesanwalt hat die
Polizei in Baden-Württemberg mit
der Federführung betraut.
Auch Bundesjustizminister Heiko
Maas (SPD) bezeichnete die Ermittlungen als wichtiges Zeichen gegen
den Rechtsextremismus. Deren Szene wächst nach Einschätzung von Sicherheitskreisen derzeit an und umfasst aktuell rund 23 000 Personen,
wie der Tagesspiegel am Mittwoch
berichtete. Besorgniserregend auch
in der rechten Szene: Die Zahl der
Gewaltorientierten stieg im vergangenen Jahr um 300 Personen an und
umfasst derzeit rund 12 100 Personen. Agenturen/nd
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