
"Einzeltäter, die aus dem Nichts kommen"

"Wird unse re Demokrat ie von politischem Extremismus und Terrorismus bedroht?" lautete das Thema einerVeranstal tu ng der Kcnrad -Adenaue r-Stif
tung am Freitagabend in Düren. Fot os: imago/ Christ ian Ohde, Sandra Kinkel

"Ziel des 15 ist es,
Terror und Angst zu
verbreiten."
DR. HANS-GEORG MAAß,EN,
PRÄSIDENT DES
BUNDESAMTE S FÜR
VERFASSUNGSSCHUTZ

Düren. "Der Kreis Düren'', sag t Dr.
Hans-Georg Maaßen, "ist nicht
wirkl ich ein Hot spot , was Terroris
mus , islam ismus und Rechtsextre
mismus angeht. Esgibt hi er vo n al
lem etwas, aber nichts, was im
bundesweiten Vergleich aus dem
Rahmen fällt. " Han s-Oee rg Maa
ßen, seit knapp fünf Jahren Präsi
dent des Bu ndesamtes für Verfas
sungsschutz, war am Freitagabend
auf Einladung der Konrad-Ade
na uer-Stiftung un d Thomas Ra
chel (CDU), Bundestagsabgeord
nerer und Parlamenta rischer
Staatssekretär im Porschungsmt 
nist erium, zu Gast in Düren . Über
100 interessierte Bürger waren zu
der Veranstaltung mit dem Titel
"Wird unsere Demokratievon poli
tischem Extremismus und Terro-

Dr. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, spricht in Düren über Terrorismus und Extremismus
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Dr. Hans-Ce erg Neeßen (links), Präsident des Bundesamtes für Verfas
sungsschutz, und Thomas Rechet, CDU-Bundestagsabgeordneter und Par
lamentarischer St aats sekretär, diskutierten mit den Bürgern.

rismus bedroht?" gekommen.
"Ansch läge" , sagte Thomas Ra
chel, hätten das Vertrauen der
Menschen in die Siche rheit er
sch ütt ert. "Aber trotz dieser An
sch läge ist Deutschlan d immer
n och eines der siche rsten Län der
der Erde. Wir dürfen uns nicht von
den Terroristen vorschreiben las
sen, wie wir uns er Leben zu leben
haben."

Dr. Hans-Georg Maaßen be
tonte in seine m sehr sach lichen
und unaufgeregten Vortr ag, dass
sich die Sicherheitslage in West
europa deutlich verändert habe.
Libyen , Ägypten, Tunest en u nd Sy
rien - ganze Regione n in der Welt,
die lange j ahre als stabil gegolten
h ätten, seien das plötzlich nicht
mehr. Maaßen: "Und wir haben
au ch in Deutschland viele j ah re
Ruhe gehabt, was Terrorismus an
geht. Das ist vorbei." Im vergange
nen jahr h abe es fünf Terroran
schläge in der Bund esrepublik ge
geben, ach t weitere hätten die Be
hörden verhin dern können. Darü
ber hinau s, ergänzte der Präsident
de s Bundesverfassungsschutzes,
würde der Terror der RAF, der
Deutschland in den 70er und 80er
jahren beschäftig t hätte, sich deut
lich vom dem der Islamischen
Staates unterscheiden. "Ziel der
RAF war der Staat und nicht de r

einzelne Bür ger. Ziel des IS ist es,
Terror, Angst und Schrecken zu
verbreit en. Das kan n zu einer gro
ßen Veruns icherung und sogar zu
einer Destabili sierung u nsere r Ge
sellscha ft führ en." Häufig seien die
Täter Kinder und junge Leute, die
radikalisiert würden. "Wir haben
es mit Einzeltätern zu tun, die
quasi aus dem Nichts kommen.
Das ist eine sehr gro ße Gefahr."
Gleichwoh l, ergänz te der Präsi
dent des Bundesamtes für Verfas
sungssch utz, würden die Siche r
heit sbehörden sehr viel tun, um
die potenzi ellen Täter unschädlich

zu m achen. Drei Asylsuc he nde,
die einen Terrorauftrag h atten,
seien etwa von 150 Mitarbe itern
des Verfassun gsschutzes 22 000
Stun den oberserviert worden.
"Der Anschlag konnte verh indert
werden. Wir wissen abe r, dass es in
Deutsch land 1600 Men schen gibt,
die zum islam-terroristisch en Per
sonen kreis geh ören . Die können
wir n icht rund um die Uh r beob
ach ten ." Problem ati sch sei darü
ber hinaus, dass radikale Muslime
immer h äufiger au ch Flüchtli nge
ansprechen würden. "Dagegen
muss der Staat vorgehe n", sagte

Maa ßen. "Die Flüchtlinge müssen
in unsere Gesellscha ft integriert
werden, und ni cht in die Salafis
tenszen e." Gru ndsätzlich sei die
Gefah r, auch was weit ere Terroran
sch läge an gehe, weiterhin sehr
hoch, erklär te Maaßen .

Strukturen verändern

Die Zusammenarbeit der Nach
richtendienste auf europäischer
Ebene hä lt Maaßen für gut, sie
werde stetig intensiviert . Proble
matisch sieht der 54-jäh rige die
Tatsache, da ss es in Deutschland
18 Inl andsnachrichtendiens te
gibt. Maaßen: "Der Bund, jedes
Bundesland un d die Bundeswehr
haben einen solche n Dienst. Und
jeder kann machen, was er will. Es
gibt keine Steuerung. Diese Struk

. turen muss die Politik verändern."
Im Fall des Berlin er Attentäters

An is Amri seien vor allem in Bezug
auf aus länderrech tliche Fragen
Fehler passiert. "Es hätte durchaus
die Möglichkeit gegeben , diesem
Mann Telekommunikationsver
bote oder eine tägliche Melde
pflich t aufzue rlegen. Dass das
nicht passiert ist, verwundert mich
sch on sehr. Es gilt jetzt , die sen Fall
grü n dlich aufzuarbeit en." .

Auch im Hinlick auf den Rechts
extremismus in Deutschland erle-

ben Dr. Han s-Georg Maaßen und
seine Behörde eine deutlic he Radi
kalisieru ng in Deutschland. 870
übergriffe au f Asylun terkün fte
ha be es im vergangenen jahr in
Deutschland gegeben. "Viele der
Täte r gehören nicht zur rechtsex
tremi stischen Szene, sind aber
gegen Ausländer u nd Flüch tlinge."
Habe es n ach dem Zweiten Welt
krieg in Deutschland eine deutli
che Abgrenzun g der Gesellschaft
zum Rechtsextremismus gegeben,
schaffe der es jetzt immer häufiger,
in die bürgerliche Mitt e vorzudn n
gen .

Seit 2012 Präsident des
Verfassungsschutzes
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Dr. Hans-ceerg Maaßen ist seit
dem 1.August 2012 Präsident des
Bundesamtes fürVerfassungs
schutz. Der54-jährigeJurist hat in
verschiedenen Abteilungen des
Bundesinnenminister iums geerbei-

Itet. Unter anderem hat er die Pro- .
'I jektgruppe Zuwanderung geleitet -1
und war Referatsleiter für Austän- ,

·1 derrecht. Zuletzt hat Naaßen den
Stab Terrorismusbekämpfung inder
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Abteilung Öffent liche Sicherheit im
Bundesministeriurndes Innern ge-

_leitet.


