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  Liebe Piraten,  

nach bald einem Jahr Vorstandsarbeit können wir optimistisch in die Zukunft schauen.  

Die so wichtige Konsolidierungsphase der Partei macht sehr gute Fortschritte. Wir haben innerpar-

teilich stabile Verhältnisse, die ein zuverlässiges und wirkungsvolles Arbeiten erst möglich machen. 

Und wir haben viele Piraten, die auf allen Ebenen, ob Bund, Land oder Kommune, ob an der Basis, 

mit Funktion oder im Amt, hervorragende politische Arbeit leisten. Die Piraten sind wieder gefragt; 

das liegt auch an der politischen Situation: Die bevorstehende Einführung der Vorratsdatenspeiche-

rung und die Totalüberwachung unserer Kommunikation und der Datenströme durch Geheimdiens-

te beweisen, dass wir Piraten wichtiger sind denn je. Dies schlägt sich auch in den jüngsten Umfra-

geergebnissen in Bayern nieder: Die Piraten stehen dort bei 4 %.  

Auch international sind die Piraten im Aufwind, wie die Wahl eines Piraten zum Bürgermeister der tschechischen Stadt Ma-

rienbad und vor allem die Umfrageergebnisse der Piratenpartei Islands eindrucksvoll beweisen - letztere ist in den Umfragen 

momentan die stärkste Kraft bei über 20%. Wir verstehen uns als internationale Bewegung, und gerade (aber nicht nur) für 

unsere Kernthemen wie Bürgerrechte, Freiheit und Netzpolitik ist der Blick über die eigene Landesgrenze hinweg unerlässlich. 

Den brauchen wir generell, wenn wir Lösungen für Probleme finden wollen, die nicht nur das eigene Land betreffen - und das 

sind im Zeitalter der Globalisierung fast alle, auf die eine oder andere Weise.  

Es macht wieder Spaß, als Pirat aktiv zu sein, und wir brauchen eure Hilfe, um das zu verwirklichen, was wir uns vorgenommen 

haben. Dieser Newsletter informiert euch über alles, was in der Piratenpartei momentan aktuell und wichtig ist, diesmal mit 

dem Schwerpunkt "Internationales". Wir freuen uns auf dich und deine Mitarbeit! 

Euer Kristos 
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  Gegen Überwachung und Kontrolle –  Wikipedia zieht gegen NSA vor Gericht 

Egal ob Desktop-PC, Laptop, Tablet, Smartphone – die NSA hat bereits in allen Geräten ein Hin-

tertürchen. Egal ob E-Mail, Telefongespräch, Bewegungsdaten, Browserverlauf – keine Informa-

tion scheint mehr sicher zu sein. Ob schuldig, verdächtig oder unschuldig spielt dabei längst kei-

ne Rolle mehr. Es wird ein weltweites Fangnetz ausgeworfen und alles, was darin hängenbleibt, 

wird eingesammelt, gespeichert und kann im Zweifelsfall gegen einen verwendet werden. 

Darüber Bescheid wissen wir natürlich dank Edward Snowden, der seine eigene Freiheit und 

Sicherheit aufs Spiel setzte, um die Weltöffentlichkeit über diese Grundrechtsverletzungen sei-

tens der NSA aufzuklären. Doch auch wenn der Aufschrei groß und die Reaktionen auf die Ent-

hüllungen vielfältig waren, so hat sich doch effektiv bis jetzt wenig daran geändert. In Deutsch-

land war die einzige Reaktion seitens der Regierung ein NSA-Untersuchungsausschuss, der bis jetzt allerdings noch zu keinem 

endgültigen Ergebnis gekommen ist. Offene Opposition kommt zwar von vielen Seiten, doch gegen die durch den Staat ge-

schützten Geheimdienste scheint dies alles keine Wirkung zu haben. 

Das möchte die American Civil Liberties Unit (ACLU) zusammen mit der Wikimedia Fundation und weiteren Organisationen, 

wie Human Rights Watch und Amnesty International, nun ändern. Sie haben eine Klage auf Basis des Foreign Intelligence 

Surveillance Act (FISA) gegen die NSA in Amerika eingereicht, wie Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und Lila Tretikov, Ge-

schäftsführerin der Wikimedia Foundation, mit einem Gastkommentar in der New York Times ankündigten. 

Millionen Autoren weltweit tauschen sich auf Wikipedia über verschiedene Themen aus und schreiben dazu Artikel. Viele da-

von – besonders diejenigen, die über kontroverse Themen schreiben oder in Staaten mit repressiven Regierungen leben – 

bevorzugen es, anonym zu bleiben. Sie sollten die Möglichkeit haben, dies auch ohne Angst vor der Überwachung durch die  

NSA oder andere Geheimdiensten zu tun. „[Allgegenwärtige Überwachung] erstickt die Freiheit zur Meinungsäußerung und 

den freien Austausch von Wissen, den Wikimedia ermöglichen soll.“, so die Gastautoren in der New York Times. 



 

 

  Inhaltlich bezieht sich die Klage auf den FISA Amendments Act – hier wurden der NSA und anderen Geheimdiensten 

Rechte eingeräumt, Kommunikation zwischen Amerikanern und ausländischen „Zielen“ zu überwachen. Doch wie bekannt ist, 

hat die NSA ihre Befugnisse hier weit überschritten – es wird auch jeder überwacht, der nur über „Ziele“ schreibt oder etwas 

liest, oder nur entfernt mit ihnen Verbindungen steht. Dadurch geraten unzählige Unschuldige in die Fänge der NSA. Ziel der 

Klage ist es, diese Überwachung mit dem „Schleppnetz“ zu unterbinden. 

Die Piraten sollten diese Klage weltweit öffentlich unterstützen und nach Möglichkeit Hilfe anbieten. Hier könnte ein erstes, 

substantielles Urteil zustande kommen, dass den Überwachungswahn der NSA und anderer Geheimdienste einschränkt, wenn 

nicht gar beendet. Und selbst wenn man persönlich den Prozess nicht beeinflussen kann, ist es trotzdem möglich, etwas Posi-

tives zu tun, wie ein Nutzer auf Reddit kommentierte, als er von der Klage hörte ... 

 

Eine kleine Spende an die gemeinnützige Wikimedia Foundation ist sicher ein guter Anfang zur Unterstützung – in der Hoff-

nung, dass der sicher lang andauernde Prozess ein positives Ende nehmen wird.     
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  Piraten wirken: Das Gericht der Europäischen Union (EuG)  

verurteilt sich selbst zu mehr Transparenz!   

In den letzten Jahren waren es oft die hohen Gerichte in Karlsruhe oder Luxemburg, die die Bürgerrechte der Menschen ver-

teidigten. Die Urteile gegen die Vorratsdatenspeicherung sind ein treffliches Beispiel dafür. Erst kippte das Bundesverfas-

sungsgericht das umstrittene Gesetz, dann der Europäische Gerichtshof (EuGH). Die Gerichtsurteile selbst wurden selbstver-

ständlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, doch die Schriftwechsel während der laufenden Prozesse blieben geheim. 

Ein kleiner Sieg bringt mehr Transparenz in Gerichtsverfahren! 

Nun hat der Abgeordnete des Kieler Landtags Patrick Breyer einen Etappensieg erreicht. Mit 

einer Klage vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) wollte er bewirken, dass nicht nur 

die Urteile des Gerichts, sondern auch die gerichtlichen Schriftsätze während der laufenden 

Prozesse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies wäre ein wichtiger Schritt, da es in 

den letzten Jahren Prozesse gab, die Grundrechte der EU-Bürger stärken oder schwächen konn-

ten. An solchen Prozessen sollten die Bürgerinnen und Bürger auch Anteil nehmen können, um 

sich selbst ein Urteil zu bilden, ob die von ihnen gewählten Politiker für sie eintreten. Außerdem 

stellt öffentliches Interesse oft das effizienteste Mittel für Menschen dar, sich gegen anlasslose 

Überwachung oder gegen umstrittene Handelsabkommen wie TTIP, CETA oder TISA zu wehren. 

Das Gericht gibt der Forderung teilweise nach  

Das EuG gibt der Klage des Abgeordneten aus Schleswig- Holstein am 27. Februar teilweise statt und dies ist ein kleiner Sieg 

für die Piraten und für die Demokratie. Zukünftig muss die Europäische Kommission den Schriftverkehr abgeschlossener Ge-

richtsverfahren dem EuGH offenlegen. Der Hintergrund war, dass sich die Europäische Kommission geweigert hatte, Patrick 

Breyer Zugang zu Schriftsätzen zu gewähren, die das Verfahren zur Umsetzung der österreichischen Richtlinie zur  Vorratsda-

tenspeicherung betrafen. Das ablehnende Schreiben publizierte der Datenschützer 2012 anonymisiert auf seiner Webseite.  



 

 

 

Das EuG ist dem EuGH untergeordnet und entscheidet über Klagen von Bürgern. 

Für Klagen der Mitgliedstaaten ist der EuGH zuständig oder auch dann, wenn gegen  

ein Urteil des EuG Revision eingelegt wird. 

 Nun erklärte das EuG die damalige Entscheidung der Europäischen Kommission, die Einsicht in den Schriftverkehr zum 

Verfahren zu verweigern, für unzulässig.  

Damit hat das Gericht sich selbst und wichtige politische Entscheidungsgremien zu mehr Transparenz verurteilt sowie den 

Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, die Anträge der Regierungen in solchen maßgeblichen Gerichtsprozessen einzusehen. 

Dadurch wurde ein gesunder Zwang zur Rechenschaft bei den Regierungen geschaffen, die sich nicht mehr darauf verlassen 

können, dass ihre Argumentation hinter verschlossenen Aktendeckeln verborgen bleibt. 

 

 

Zuviel Transparenz bleibt unerwünscht, aber das muss man nicht hinnehmen! 

Die weitreichendere Forderung, auch den Schriftverkehr der laufenden Verfahren zu veröffentlichen, lehnte das Gericht ab. 

Die Rechtsprechung müsse unabhängig von öffentlichen Diskussionen stattfinden und dürfe dadurch nicht beeinflusst werden, 

hieß es in der Begründung. Da Patrick Breyer 2012 Dokumente zu einem laufenden Verfahren veröffentlicht hatte und sich die 

Bürgerinnen und Bürger dazu durch die Kommentarfunktion der Webseite sogar positionieren durften, äußerte sich das Ge-

richt kritisch zu der Vorgehensweise. Er habe rechtswidrig gehandelt, hieß es im Urteil.  Zuviel Transparenz oder gar Einfluss-

nahme durch öffentliche Diskussion bleibt also vorerst unerwünscht. 



 

 

  Patrick Breyer reicht der Teilerfolg seiner Klage nicht. Er erklärt in seinem Blog: “Nicht akzeptabel ist das vom Gericht 

angenommene Verbot der Veröffentlichung von Schriftsätzen zu laufenden Verfahren. EU-Gerichtsverfahren mit weitreichen-

den Folgen für jeden Bürger drohen so zu Geheimverfahren zu werden. Die Idee, Staaten müssten vor Gericht ›unabhängig 

von jedem äußeren Einfluss‹ auftreten können, widerspricht dem Grundgedanken der demokratischen Kontrolle und der Pres-

sefreiheit.  

Parlamente und Öffentlichkeit müssen diskutieren können, ob Staatsvertreter vor Gericht ihrem Eid gerecht werden und zum 

Wohle der Bürger handeln, um rechtzeitig Korrekturen einfordern zu können. Dieser Teil der Entscheidung ist leider nicht an-

fechtbar. Deshalb sollte die Politik in dieser Sache aktiv werden und ein Einsichtsrecht in Akten der EU-Gerichte schaffen. Ge-

rechtigkeit braucht Öffentlichkeit.” 

Weiterhin viel Erfolg dabei! Aber schon dieser Etappensieg schafft mehr Transparenz und eröffnet Möglichkeiten zur kritischen 

Einflussnahme von Bürgerinnen und Bürgern, denn die größten Missachtungen von Bürgerrechten finden meist dort statt, wo 

die Öffentlichkeit komplett ausgesperrt bleibt. 
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  Mit den Peschmerga in Shingal 

Nachdem ich im vergangenen Sommer die gesamte Front zwischen Peschmerga und ISIS besucht 

hatte, wollte ich im Januar vor allem nach Shingal. Inzwischen kann man auf dem Landweg bis ans 

Shingal-Gebirge und ich wollte vor Ort von den Jesiden erfahren, wie die letzten Monate verlaufen 

waren. Ich reiste zusammen mit dem FDP-Politiker Tobias Huch, welchen ich seit der Schulzeit 

kenne und welcher zusammen mit dem ortsansässigen Gunter Völker eine Hilfsorganisation ge-

gründet hat. 

Unser erstes Ziel war das große Flüchtlingscamp Domiz, welches ich bereits 2013 besuchte. Wir 

trafen Hakar Ismail, den Pressesprecher der Barzani Charity Foundation, welche das Camp zusam-

men mit der UNHCR organisiert. Das Camp hat sich stark verändert. Statt Zelten gibt es fast überall 

kleine Häuser, etwa wie Schrebergartenlauben. Hier wohnen 75.000 Menschen, es gibt brauchbare 

medizinische Versorgung, viele kleine Läden und einen großen Supermarkt. 

Auf dem Weg durch das Camp sprach uns eine Frau an und lud uns zu sich nach Hause ein. Wir lern-

ten ihre Familie kennen, aber einer fehlte: Einer ihrer Söhne war als regime-kritischer Journalist in Syrien gewesen. Er wurde 

vom Regime ermordet. Seine Mutter erlitt über dem Schock einen Herzinfarkt und beschloss, mit dem Rest der Familie zu flie-

hen. Sie wurden auf der Flucht gejagt, sie wurde am Rücken verletzt. Wir lasen ihren medizinischen Bericht, aus dem hervor 

ging, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Eine von vielen traurigen Geschichten, die man hier hört. 

 Als wir das Camp verließen, änderte sich der Fokus unseres Interesses plötzlich. Wir waren für zwei Tage mit den Peschmerga 

unterwegs, um ihren Alltag kennen zu lernen. Ich sprach mit einem Vertreter der kurdischen Regionalregierung, welcher mir 

von einem bevorstehenden ARD Monitor Bericht erzählte. ARD titelte „Bundeswehr hat keine Kenntnis über den Verbleib der 

gelieferten Waffen im Nordirak – schwere Vorwürfe gegen Peschmerga-Milizen“ – Diese Headline ist in mehrerlei Hinsicht 

tendenziös. Zum einen sind die Peschmerga Teil der irakischen Streitkräfte und somit keine „Miliz“, zum anderen klingt es so,  

GASTARTIKEL 
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 als würde die Bundeswehr den Peschmerga „schwere Vorwürfe machen“. Der Kern der Headline ist jedoch, dass unklar 

ist, wo die Waffen gelandet sind. Auf den ersten Blick kam mir das alles wie Blödsinn vor, also versuchte ich mehr Informatio-

nen zu bekommen. Während man aus den Ballungsräumen in Kurdistan LTE gewohnt ist, hatten wir hier kaum mobiles Inter-

net. Wir erklärten den Peschmerga um uns herum das Problem. 

Diese meinten, sie können uns problemlos deutsche Waffen zeigen. 

Keine 30 Minuten später hielten wir ein altes G3 Maschinengewehr 

in der Hand. Ein guter Anfang, aber wir wollten das aktuelle Sturm-

gewehr G36 und den Raketenwerfer MILAN sehen. 

Noch am späten Abend hatten wir per Telefon Kontakt zu einem 

Artillerie-General, welcher im Bereich Shingal über MILANs verfügt. 

Er sagte uns auch, dass es eine akurate Liste der Standorte gäbe und 

verwies uns ans Peschmerga-Ministerium, um Details zu erhalten. 

Dort sagte man uns, dass die Liste natürlich vorläge, diese aber noch 

nie von Journalisten angefordert wurde – Monitor hatte beim zuständigen Ministerium also nie gefragt. Da man nicht genau 

wusste, wie man nun mit unserer Anfrage umgehen muss, bot man uns zunächst an, die Liste vor Ort einzusehen. Von Dohuk 

nach Erbil und zurück waren es nur 350km, bei den Straßen und der Verkehrslage aber etwa ein Tagestrip. 

Zusätzlich bot uns Kaka Hama, einer der bekanntesten Peschmerga, an, mit ihm in Kirkuk im Häuserkampf deutsche Waffen im 

Einsatz zu sehen. Nach einer Rücksprache mit dem Berater für alle Sicherheitsfragen lehnten wir dieses Angebot ab. Ohne eine 

militärische Ausbildung in der ersten Reihe des Anti-ISIS Kommandos in den Häuserkampf zu gehen, ist einfach zu gefährlich. 

Wir sahen noch Pistolen von Glock und Walter sowie amerikanische Sturmgewehre M4 und M16 und natürlich jede Menge 

AK-47 und Dragunov Scharfschützengewehre. 



 

 

 Wir fokussierten uns also auf Shingal und fragten, wie wir nun genau dahin kommen. Die Rückfrage beim Autovermie-

ter, ob Fahrten nach Shingal versichert sind, brachte ein Gemisch aus Gelächter und wilden Drohungen, wenn wir es täten. Wir 

fragten also weiter und fragten die Regierungspartei PdK. Diese vermittelte uns an den Nachrichtendienst Asayesh. Dieser 

sollte uns erklären, worauf wir zu achten haben. Der Leiter des Teams war selber mehrfach im Anti-Isis Einsatz und kannte 

Shingal gut. An sich war es einfach: Wir sollten alle Schutzausrüstung, die wir haben, mitnehmen und sofern verfügbar Waffen 

führen. Da ich als Journalist akkreditiert war und Tobias Politiker ist, wurde es hier kompliziert. Tobias als Sportschütze wurde 

mit einer Waffe ausgestattet, ich war als Journalist akkreditiert und konnte somit keine Waffe nehmen. Also bot man uns an, 

einen kompletten Konvoi zu stellen und uns so den notwendigen Schutz zu bieten. Wir sprachen den gesamten Abend den 

Ablauf, die Route und die Ziele vor Ort durch. Vor allem wurde uns davon abgeraten, auffällige Kleidung zu tragen und keines-

falls die sonst obligatorischen „PRESS“ Schilder, da wir bis ins ISIS Gebiet fahren würden. 

Wir gingen also abends im Hotel die Ausrüstung durch und spielten nochmal die Versorgung von Schussverletzungen mit unse-

ren „Combat 1st Aid“ Kits durch. Das ist der Moment, wo einem klar wird, dass man morgen ins wirkliche Kriegsgebiet fährt. 

Nach einer kurzen Nacht saßen wir mit der gesamten Ausrüstung im Foyer des Hotels. Für gefährlicher als den Trip nach Shin-

gal hielt man da, dass ich selber in Kurdistan Auto fahre. Das passierte mir häufiger und ich überlegte, ob Shingal vielleicht 

doch nicht so wild wird. Meine Weste, Helm, Kameras, Objektive und Wasser wiegen zusammen 26kg. Tobias hat eine neuere 

Weste und keine großen Kameras und kommt mit 22kg aus. 

Uns holte ein Konvoi von drei Fahrzeugen ab. Zehn Peschmerga mit zehntausenden Schuss Munition, schweren Kaliber 50 

MGs und Panzerfäusten sollten uns im Zweifel schützen. Wir saßen mit dem Teamleiter und einem Sprachmittler im Fahrzeug 

in der Mitte. Ab der ehemaligen Grenze zwischen Autonomer Region Kurdistan und dem Irak stieß ein weiteres Fahrzeug zu 

uns. Im Dezember fand dort die größte Anti-ISIS Offensive statt. Ein 3.000km2 großes Gebiet, aus dem die irakische Armee 

geflohen war, wurde von der ISIS befreit und durch Peschmerga eingenommen. Die kurdische Regionalregierung sagt, dass sie 

diese, meist kurdisch besiedelten Gebiete, auch nicht mehr hergibt. Wir hatten nur Visa für Kurdistan, keine für den Irak, in 

den wir nun formal fuhren und auch nicht für Syrien, an dessen Grenze wir uns bewegten. Hier ist es einfach eine große Flä-
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 che, es gibt nicht mal einen Grenzzaun. An der Grenze wurden die Vorräte aufgefüllt und uns wurde gesagt, dass wir uns 

ab hier nur noch mit einem Soldaten an der Seite bewegen dürfen. Dies wurde mir besonders klar, als ich mal austreten muss-

te und mich ein Scharfschütze begleitete. 

Wir fuhren vorbei an komplett zerstörten Dörfern. Die Häuser sind hier aus Betonplatten gebaut. Die Wände waren wegge-

bombt, die Decke lag fast auf dem Boden auf. Wir sahen Krater in allen möglichen Größen und kamen vorbei an ehemals ge- 

panzerten Humvees, die in Teilen und ausgebrannt rumlagen. Auch Radpanzer standen rum, die zum Teil metergroße Löcher 

hatten, bzw. bei denen einfach ein Teil des Fahrzeugs fehlte. 

Als wir am nördlichen Fuß des Shingal Gebirges ankamen, stieß der fünfte 

Wagen mit einem jedischen Kommando zu uns. Die brachten uns zum 

Heiligtum der Jesiden, dem Tempel Sherfedin. Wir trafen Kasim Schesho, 

den „Löwen von Shingal“, welcher einer der wichtigsten Jesiden ist. Auch 

seine beiden Söhne kämpfen dort. Schesho selbst spricht wenig deutsch, 

seine Söhne haben bei der Bundeswehr gedient und übersetzten für uns. 

Unser Besuch war kurz vorher angekündigt worden und man bedankte 

sich erneut, dass wir bis zu ihnen gekommen sind. Die Leute sind sehr 

offen und man erfährt alles zu ihrer Situation, wenn man hier ist. Sie wis-

sen natürlich, dass Shingal ein weltbewegendes Thema ist. Um so überra-

schender ist, dass sich kaum Medien geschweige denn Politiker hier hin 

verirren. Man verdient sich damit großen Respekt bei den Leuten und wir sind daher auch von dem wichtigsten Mensch der 

Region mit offenen Armen empfangen worden. Mit Schesho sitzen wir auf einer Couch in einem rund 100m2 großen Raum, 

der an einen Gemeinderaum voller Couches erinnert. Es ist kalt und uns wird ein kleiner Heizofen gebracht. Das Leben hier ist 

so simpel, wie man es kaum glauben mag. Niemand ist abgehoben, Hierarchien gibt es zwar, aber alle sitzen nebeneinander 

auf der Couch und reden auf Augenhöhe. Geschlafen wird hier auch nebeneinander auf dem Boden. 



 

 

  Auch hier ist von allem eine Grundversorgung da, aber es fehlt trotzdem an allem. Vor allem Öl zum Heizen, Heizungen, 

Kochgeschirr und einfache Lebensmitteln wie Reis und Mehl. Die Kämpfer haben keine schusssicheren Westen oder Helme. 

Wir fragten sie, zu welcher Armee sie gehören. Sie sagten uns, sie gehören zur Volksbefreiung Shingals – seien aber jesidische 

Peschmerga und nicht HPS. Sie erklärten uns die Situation in Shingal am 03.08.2014 verkürzt so: Die ISIS kam mit einer Über-

macht an und überrollte die Gegend. Teile der dort stationierten Peschmerga wurden strategisch zurück gezogen, um sich neu 

zu formieren. Dazu musste man die Leute vor Ort sich selber überlassen, man hatte in dem Moment aber auch keine Chance 

die ISIS hier zu schlagen. Circa 1.300 Peschmerga blieben vor Ort, weil sie hier Freunde oder Familie hatten. Innerhalb von 2-3 

Tagen war die YPG von Syrien gekommen und hatte dieses Macht-Vakuum gefüllt. Sie waren der YPG dafür dankbar, verstehen 

aber auch das Vorgehen der Peschmerga. Entgegen vieler Berichte, die ich las, haben sie ein gutes Verhältnis zur kurdischen 

Regionalregierung und zum Präsidenten Barzani. Die Wasserflaschen in Sherfedin kommen von der Barzani Charity 

Foundation, die Waffen und Munition kamen vom Peschmerga-Ministerium. 

Bei ihnen sehen wir auch die ersten G36 Sturmgewehre aus der aktuellen Bundeswehrlieferung. Wir wurden eingeladen, den 

Tempel von innen zu sehen und uns wurde die Geschichte erklärt, wodurch sich die Wichtigkeit für die Religion ergibt. Auch 

hier gibt man uns viel mit, was wir an Frau Merkel weiter geben sollen. Merkel kennt hier jeder, sie muss direkt erreicht wer-

den. Tobias sieht man als Sprachrohr zu ihr, mich als den, der es für die Welt in Bilder fassen muss. Das ehrt einen sehr, aber 

es ist auch eine große Last. Wir wollen die Menschen nicht enttäuschen, können aber aber beim nächsten Besuch nicht ohne 

weiteres Laster voll Hilfsgüter und Waffen mitbringen. 

Zunächst fuhren wir entlang der Kampflinie zu einem kleinen Peschmerga-Stützpunkt am östlichen Ende des Gebirges. Hier 

zeigte man uns die Kaliber 50 MGs aus amerikanischer Produktion sowie aktuelle deutsche Panzerfäuste. Sie sagten, sie wissen 

wie man damit umgeht und haben uns abgeschossene ISIS Fahrzeuge gezeigt. Wenige Tage bevor sie die Panzerfaust beka-

men, fuhr hier ein mit Sprengstoff beladener Laster der ISIS auf sie zu: Die ISIS Panzer, die Fahrzeuge vorne, so dass man sie 

nicht mit einem MG abschießen kann. Sie fahren bis in die Stellungen der kurdischen Kämpfer und zünden den Sprengstoff 

dann. Um dies zu verhindern, fackelte der Leiter der Anti-Terror Einheit nicht lange, sprang in seinen Wagen und rammte das 



 

 

Tobias Huch vor jesidischem Camp im Shingal Gebirge| CC BY 3.0 | Enno Lenze 

ISIS Fahrzeug. Es explodierte so auf freiem Feld und er bezahlte die Rettung seiner Leute mit dem Leben. Nun können sie sol-

che Angriffe abwehren. Aber es fehlt an Munition, um in Ruhe zu trainieren und die Fähigkeiten zu verbessern. Sie hatten auch 

G36 und zeigten uns diese. Alles in allem sind sie der Bundesregierung sehr dankbar für die Hilfe und hoffen auf mehr. 

Wir fuhren weiter in die Berge des Shingal Gebirges. Das Thermo-

meter fiel auf -3 Grad. Oben auf dem Gebirge gehen die Gipfel 

rechts und links hoch, während man in der Mitte halbwegs ge-

schützt Camps aufgebaut hat. Wir sprachen hier mit Menschen, 

die aus dem Teil südlich des Gebirges und dem Ort Shingal geflo-

hen waren. Mit Tränen in den Augen erzählte uns ein alter Mann 

die Geschichte seines Ortes. Wie die Frauen entführt wurden, 

Männer abgeschlachtet und sie gerade noch mit ihrem Leben da-

von kamen. Sie wohnen unter Planen, können Wasser und Reis 

kochen und haben einen Esel. Das war´s. Es ist bitterkalt und kaum 

Hilfe in Sicht. Sie fühlen sich nicht im Stich gelassen von ihrem 

Land, da man da einfach zu viele Menschen zu versorgen hat. Aber 

sie fühlen sich im Stich gelassen von der Welt, die bei dem Leid einfach zusieht. Wir mussten versprechen unser Bestes zu tun, 

um ihr Anliegen an Angela Merkel weiter zu geben. 

Am Berggipfel sieht man auf den Ort Shingal runter. Man muss 144 Serpentinen fahren, um dort anzukommen. Unser Konvoi 

fuhr schnell runter, da man auf diesen Straßen gut zu sehen ist und ein gutes Ziel abgibt. Nachdem wir fast unten waren, liefen 

die Bremsen bei unserem Wagen heiß, man sah deutlich den Rauch aufsteigen. Wir mussten sofort anhalten und an einer un-

günstigen Stelle warten. Ein ohrenbetäubender Knall machte klar, dass wir im ISIS Gebiet sind. Nicht weit von uns stieg eine 

Rauchsäule auf und ein Gebäude knickte ein. In unsere Richtung flogen Granaten. Die Peschmerga bauten sofort die Kaliber 50 

MGs auf und brachten einen Panzerfäuste in Stellung, um uns zu sichern. Tobias und ich waren hinter einem Felsbrocken, von 



 

 

Tobias Huch im ISIS "Interview"| CC BY 3.0 | Enno Lenze 

 dem wir uns einredeten, dass er schon halten wird. Anders als gedacht, sahen wir dann auch eine MILAN. Die Rakete 

flog in Sichtweite vorbei und schlug in einem anderen Teil Shingals ein. Die Einschläge kamen näher und wurden mehr. Das 

Sicherheitsteam befahl den sofortigen Rückzug. Mit den Geschütztürmen in Richtung Gefecht gedreht und einem Panzerfaust-

Schützen auf der Ladefläche fuhren wir zurück auf eine sichere Höhe. Aus ca. einigen hundert Metern Distanz verfolgten wir, 

ob es ein kleines Scharmützel oder etwas Größeres ist. Wir nutzten die Zeit, um mit dem Team Fotos mit Shingal im Hinter-

grund und den Worten „Je Suis Charlie“ auf den Bannern zu schießen. Außerdem mussten unsere Bremsen immer noch ab-

kühlen. Über Funk kam die Meldung, dass die Situation in der Stadt unübersichtlich ist und ob wir dennoch zum General und 

den MILANs wollen. Tobias und ich waren für weiterfahren, denn wir wollten das Bild der MILAN in sicheren Händen haben. 

Alle anderen waren dagegen. Die Situation ist verfahren: Noch nie war ein westlicher Poliker so weit gegangen und man will 

uns nicht bevormunden. Auf der anderen Seite darf uns auf keinen Fall etwas passieren. Die Entscheidung liegt in unseren  

Händen. Wenn jemand im Sicherheitsteam stirbt, weil er uns geschützt 

hat, wird einen das ewig verfolgen. Nach einigem Beratschlagen ent-

scheiden wir uns abzubrechen. Wenn die kriegserfahrenen Peschmer-

ga das Risiko für zu hoch halten, werden sie einfach Recht haben. 

Hier entstand auch das Video, in dem Tobias das “Interview” an die 

ISIS auf eine Granate schreibt. Er stellte nur eine symbolische Frage, ob 

die ISIS meint, mit ihrem Handeln den Islam zu repräsentieren und ob 

die dieses Handeln für richtig hält. Es diente dazu, Solidarität mit den 

Soldaten vor Ort zu zeigen und diese weiter zu motivieren. In Deutsch-

land polarisiert das Video, was verständlich ist. Wenn man das Glück 

hat in einem so behüteten Land wie Deutschland aufzuwachsen, dann 

kann man solche Dynamiken nicht immer nachvollziehen. In Kurdistan war dies ein wichtiges Symbol, was sehr gut bei den 

Menschen ankam. 



 

 

 Wir fuhren also zurück hinter die Kuppe des Berges und redeten mit Flüchtlingen und warteten, ob die Situation im Ort 

Shingal besser wird. Am späten Nachmittag mussten wir, ohne bis an die MILANs in Shingal gekommen zu sein, zurück. 

Die Straße Richtung Dohuk ist kaum befahren, aber durch die Gefechte im schlechten 

Zustand. Ich saß mit meiner Weste ziemlich gerade und festgeschnallt auf meinem Sitz 

und schlief immer wieder ein. Ich mache in Deutschland einen lockeren Büro-Job und 

bin solche Anstrengungen nicht gewohnt. Dann wachte ich vom Aufheulen des Motors 

auf. Wie in Zeitlupe flogen zwei Maschinengewehre, Magazine, eine 16 kg schwere 

schusssichere Weste und ein Helm durch den Wagen. Der ganze Pickup war in der Luft, 

der Motor heulte. Sekundenbruchteile später schlugen wir mit 170km/h auf der Straße 

auf. Alles, was gerade noch an mir vorbei schwebte, schlug auf den Boden. Tobias wur-

de durch seine Weste sowie ein vorbei fliegendes M4-Sturmgewehr an Kopf und Bein 

verletzt. Ich blieb unverletzt. Wir hielten an, um Ursache und Schaden zu begutachten. 

Im Dunkeln wollte das eigentlich niemand, aber dem Geräusch nach war gerade der 

Wagen in der Mitte durchgebrochen. Ein Peschmerga hatte sich beim Flug durch das 

Auto das Bein verletzt, welches ich erstversorgte. Warum auch immer hatte der Wagen 

keinen sichtbaren Schaden, zumindest soweit wir es ohne Licht erkennen konnten. Wir 

konnten weit nach Syrien rein gucken, auf der anderen Seite Kurdistan-Irak. Etwa zwei 

Autostunden lang wohnt in diesem Trümmerfeld keine Menschenseele mehr. 

Wir fuhren sofort zügig weiter und erreichten spät abends Dohuk. Dort stand mein Wagen, mit dem wir noch gut drei Stunden 

bis Erbil vor uns hatten. Wir telefonierten nochmal mit dem Ministerium und baten um eine geschwärzte Liste der MILAN 

Standorte. Man sagte uns, dass man das weiter prüft und uns auf dem Laufenden hält. Am nächsten Morgen flogen wir nach 

Deutschland zurück. 

Enno Lenze | CC BY 3.0 | Enno Lenze 



 

 

 Ich fragte bei Monitor an, wie es zu dieser Headline und dem 

Bericht kam. Ich erklärte, dass mir sofort die Liste zur Einsicht angebo-

ten wurde und ich den Bericht somit nicht nachvollziehen kann. Die 

überraschende Antwort „Ob es im Peschmerga-Ministerium die von 

ihnen genannte Liste gibt, und ob diese tatsächlich den Verbleib aller 

deutschen Waffen lückenlos dokumentiert, war nicht Gegenstand des 

Films“ – Das dürften die Zuschauer anders verstanden haben. An-

schließend telefonierte ich mit Hauptmann Andre Benker, dem Presse-

sprecher der Bundeswehr. Er sagte mir ebenfalls, dass die Bundeswehr 

im engen Kontakt mit dem Peschmerga-Ministerium stehe und für die 

Bundeswehr der Verbleib der Waffen gut nachvollziehbar sei. 

Es folgte noch eine kurze Medien-Posse: Ich bin seit Jahren in der Region unterwegs und Tobias hat mit seiner Hilfsorganisati-

on über eine Million Flaschen Wasser an Hilfsbedürftige gebracht. Jedoch fand nur das 43-sekündige Video, in welchem er das 

„Interview“ an die ISIS schreibt, große Beachtung. Ich sah das Video und Screenshots daraus im Fernsehen und bei allen gro-

ßen Online-Medien. Rund zwanzig Zeitungen berichteten. Nur selten wurde der Kontext oder die humanitäre Hilfe erwähnt. 

Besonders überrascht war ich jedoch, da ich das Material nie unter einer freien Lizenz veröffentlicht hatte und auch nie eine 

Lizenz von irgendwem angefragt worden war. Auch wurde ich nicht als Urheber genannt. Oft war die Quelle „Internet“.  

Ich fragte die Redaktionen an, ob ich das Material bei ihnen kaufen könnte. Ein großes Medium bot es mit für einen vierstelli-

gen Betrag an, alle anderen antworteten nicht. Ich bloggte umfangreich über diese Sache. Einige „Social Media Manager“ der 

großen Medien meldeten sich daraufhin und erklärten umfangreich, warum diese Art der Nutzung durch sie zulässig ist. Ande-

re erklärten mir eine Lizenz erworben zu haben. Soviel piratiges Verständnis vom Urheberrecht hätte ich den großen Medien 

gar nicht zugetraut.  

Domiz Flüchtlingscamp bei Dohuk| CC BY 3.0 | Enno Lenze 



 

 

Noborder Network | zodiac | CC BY 2.0| 

  Flüchtlinge Willkommen – vier besondere Initiativen stellen sich vor 

Berlin, Augsburg, Tansania, drei Orte und vier besondere Initiativen für Flüchtlinge oder solche, die es später werden könnten. 

Schauen wir zuerst nach Berlin. Dort gründete sich der Verein Cucula. Dieses Wort stammt aus der westafrikanischen Hausa-

Sprache und bedeutet „etwas verbinden, gemeinsam machen“. 

Flüchtlinge bauen Designermöbel 

Der Berliner Verein Cucula finanzierte ein Crowdfunding-Projekt über 70.000 Euro. Es 

ermöglichte fünf jungen Männern, die Lampedusa aus Afrika kommend mit Flüchtlings-

booten erreichten, ein Auslandsstipendium, das sie vor Abschiebung schützt. Nun tisch-

lern die Männer Designermöbel nach geschenkten Entwürfen des Designers Enzo Mari 

und arbeiten bunte Holzplanken der Boote ein, die an die Küste von Lampedusa ge-

schwemmt wurden, weil die Boote gesunken waren. Enzo Mari kreierte 1973 Möbel zum 

Selberbauen als Gegenentwurf zu einer kapitalistischen Kosumgesellschaft. Nun sind die Möbel ein Mahnmal für Europäer und 

der Hoffnungsschimmer für die fünf Flüchtlinge: sie helfen die schlimmen Erinnerungen an die gefährliche Reise zu verkraften 

und schenken den Männern die Hoffnung eine Ausbildung als Tischler zu bekommen, sich eine Existenz aufzubauen und in 

Deutschland bleiben zu dürfen. Der Verein Cucula hat die Menschen berührt, denn statt der benötigten 70.000 Euro kamen 

bei der Crowdfunding-Aktion 120.000 Euro zusammen. Seit Ende November 2014 verkauft der Berliner Verein die besonderen 

Stühle. 

Flüchtlinge sind Asylgäste im Künstlerhotel 

Von Berlin nach Augsburg: Künstler, die namentlich hinter ihrem Projekt zurücktreten wollen, eröffneten in einem ehemaligen 

Pflegeheim ein besonderes Hotel namens “Grandhotel Cosmopolis” – es beherbergt Touristen, Künstler und Flüchtlinge. Dort 

gibt es nämlich 27 Flüchtlingszimmer neben den 18 Zimmern für ganz normale Hotelgäste und den elf Künstler-Ateliers, au-

ßerdem einen Seminarraum, ein Café und ein vegetarisches Restaurant. Damit wollten die Initiatoren ein Zeichen der Mensch 



 

 

 lichkeit setzen. Dies ist ihnen gelungen, denn heute finden dort Veranstaltungen, Konzerte, Workshops und Seminare 

statt.  Das Haus ist eine offene Begegnungsstätte für jedermann und verhilft Flüchtlingen nicht nur zu einer gemütlichen Un-

terkunft, sondern auch dazu, sich wirklich willkommen zu fühlen. Im Frühjahr 2014 gewann das Grandhotel Cosmopolis beim 

Bundeswettbewerb “Deutschland – Land der Ideen”. 

Flüchtlinge sind gleichberechtigte WG-Mitbewohner 

Und von Augsburg wieder nach Berlin. Warum sollen Flüchtlinge nicht in freien WG-Zimmern wohnen? Das fragten sich die 

Initiatoren Mareike Geiling und Jonas Kakoschkein im November 2014, als die Städte und Kommunen nicht mehr wussten, wie 

sie die zunehmende Anzahl an Flüchtlingen menschenwürdig unterbringen sollten. Sie verschickten Emails an ihre Freunde. 

Daraus wurde eine Initiative, die bundesweit Zimmer an Flüchtlinge vermittelt. Um die Miete zu finanzieren, haben sie bei der 

Familie und Freunden Spenden gesammelt. In zwei Wochen kam so die monatliche Miete des WG-Zimmers von 380 Euro für 

ein Jahr zusammen. Jetzt arbeitet die Initiative mit dem Flüchtlingsrat Berlin und der Diakonie zusammen, sammelt Mikro-

spenden und hat dabei selbst viel Kompetenz und Wissen im Bereich der Flüchtlingsarbeit gesammelt! Am 15.12.14 hatten 

bereits 190 Menschen WG- Zimmer zur Verfügung gestellt. Und weil zum Zusammenleben Sympathie gehört, sorgen die Initia-

toren dafür, dass sich die zukünftigen Mitbewohner vorher kennen lernen und später Ansprechpartner haben, falls es irgend-

welche Probleme gibt. 

Flüchtlinge sollte es gar nicht geben 

Von Berlin nach Tansania. Kinder in Afrika brauchen eine Schulausbildung, um später eine Lebensgrundlage zu haben. Wie 

sollten sie sonst in ihrem Heimatland bleiben können? Dies gilt erst recht für Waisenkinder, die ihre Eltern durch Aids verloren 

haben, sagte sich Gisela Schiffmann aus Pinneberg und gründete im Jahr 2011 gegen alle Widerstände vor Ort ein Heim für 

Kinder in Tansania, wo sie selbst ihre Jugend verbrachte. Heute leben im Waisenhaus “Karibuni” 12 Kinder im Alter von vier bis  

neun Jahren. Menschen, die helfen möchten, können die Patenschaft für eines der Kinder übernehmen oder spenden. In Pin-

neberg hat sich eine Kooperation mit einer der örtlichen Schulen ergeben. 



 

 

  Weihnachtsbasare, Spendenläufe usw. finden zu Gunsten von Karibuni statt und so kam im letzten Jahr bei einem Spon-

sorenlauf die stolze Summe von 10.145 Euro zusammen. Das Besondere bei diesem Projekt ist, dass jeder Cent da ankommt, 

wo er hingehört: bei den Kindern aus Tansania. So oft es geht, ist die über 80-Jährige bei Aktionen der Schule mit dabei, zeigt 

den Schülern Bilder und erzählt ihnen von afrikanischen Kindern und ihrer Lebenswelt in der Hoffnung, dass auf diese Weise 

auch der Eckstein für ein sozialeres Miteinander und mehr Verständnis füreinander gelegt werden kann. Noch heute pendelt 

Gisela Schiffmann zwischen Afrika und Deutschland. 

Berlin, Augsburg , Tansania, drei Orte und vier besondere Initiativen, die hoffen lassen, dass sich mehr davon gründen. 
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  Die Münchner Sicherheitskonferenz im Schatten zweier Konflikte 

Die Liste der Teilnehmer der 2015-er Münchner Sicherheitskonferenz zeigt, wo der 

Fokus liegen wird: Zum einen ist da der Ukrainekonflikt. Neben dem russischen 

Aussenminister Sergey Lavrov sind auch Vitali Klychko, viele NATO-Offizielle und 

Deutschlands Verteidigungsministerin von der Leyen dabei. Angela Merkel reiste 

im Vorfeld der Konferenz zusammen mit dem franzöischen Präsidenten François 

Hollande zu Russlands Präsidnet Putin, denn der Schlüssel zum Frieden in der Ukra-

ine liegt in Moskau.  

Deswegen wird mit Spannung erwartet, ob sie positive Ergebnisse dieses Treffen 

vermelden kann oder es weiterhin bei wohlmeinenden Worten aus dem Kreml 

bleibt, während weiterhin Wohn- und Krankenhäuser und sogar Wartende an Bus-

haltestellen von moskau-treuen Separatisten beschossen werden. Aus den USA gab 

es bereits Kritik an Merkels Politik, die immer und immer wieder  den Dialog mit Putin sucht, obwohl die Erfahrungen der Ver-

gangenheit zeigen, dass die Hoffnungen auf Frieden durch Gespräche bisher immer enttäuscht wurden. 

Das andere grosse Thema in München ist der islamistische Terror. Wichtiger als die Namen auf der Teilnehmerliste sind die 

Namen, die auf dieser Liste nicht zu finden sind: Vertreter der Syrischen Regierung fehlen ebenso wie Repräsentanten des IS. 

Dafür wurden Sicherheitsexperten und Minister aus dem nahen Osten eingeladen. Wofgang Ischinger, seit 2008 Organisator 

der Münchner Sicherheitskonferenz, befürchtet, dass wir gerade das Ende des Nahen Ostens, so wie wir ihn kennen, erleben. 

In einem Interview in der WELT erinnerte er an den 30-jährigen Krieg, in dem die unterschiedlichen Konfessionen Europs mit 

Waffen aufeinander los gingen – und einen ganzen Kontinent verwüsteten.  

 



 

 

  In Terminator-Manier lassen sich die viele Krisenherde auf jeden Fall nicht befrieden- auch wenn Arnold Schwarzeneg-

ger an der MSC teil nimmt. Vielmehr bräuchte es Gespräche zwischen den Konfliktparteien, wo sie sinnvoll scheinen und eine 

“klare Kante”, wenn Worte versagen. Wichtiger wäre es jedoch gewesen in der Vergangenheit Zustände schaffen, die allen 

Menschen Demokratie, ein friedliches Leben und einen fairen Anteil am vorhandenen Wohlstand gewährt.  

Im Grundsatzprogramm der Piratenpartei ist festgelegt: 

“ Jeder Mensch hat Anspruch auf Ernährung, Bildung, eine medizinische Grundversorgung; freie Religionsausübung und sexu-

elle Selbstbestimmung. Wir sehen uns konkret gefordert, diesen Anspruch auch weltweit praktisch überall auf der Welt einlös-

bar zu machen.” 

Diese Idee einer Politik , die jedem den Raum zur eigenen Entfaltung lässt, könnte, konsequent gelebt, viele Kriege und die sich 

daran anschliessenden Friedenskonferenzen überflüssig machen. 

  



 

 

PIRATEN-Sicherheitskonferenz #psc15: moderierte Diskussion mit 

Dr. Mark Daniel Jaeger (2. v. l.), Yvonne Hofstetter (3. v. l.) und  

Dr. Rob Imre (r.). CC-BY-SA 3.0 Olaf Konstantin Krueger. 

 

  Sicherheitspolitik in der Post-Snowden-Ära   

Die AG Außen- und Sicherheitspolitik will mit ihrer Konferenz “Sicherheit nach Snowden” klären, welches die Bedrohungen 

nach dem kalten Krieg sind, wie wir unsere Infrastruktur schützen und ausbauen können und auch, was eigentlich unter dem 

Begriff “Terrorismus” zu verstehen ist. In den Münchner Ringstudios trafen sich rund 70 Teilnehmer (und 40 im Stream). 

Ein Risiko wird berechnet aus der Mulitplikation aus möglichen Schäden 

und der Wahrscheinlicheit, dass dies passiert. Donald Rumsfeld beschrieb 

vor einiger Zeit den Feind dieser Risikobewertung, indem er die einzelnen 

Faktoren dieser Formel aufzählte: “Dinge, von denen wir wissen, dass wir 

sie wissen, Dinge von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen und Din-

ge von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen”. Nach dieser Lo-

gik wird die Risikokalkulation sinnlos, denn wir wissen nicht, ob es nicht 

unbekannte Dinge gibt, von denen wir nicht wissen, dass es sie gibt.  

Für Dr. Mark Daniel Jaeger gehört das zu den neuen Herausforderungen von Sicherheitspolitik unserer Zeit. Nun ist es aller-

dings auch so, dass wir es uns nicht leisten können, uns gegen alle Risiken zu wehren, also müssen wir verhindern, dass es 

passiert! In der digital vernetzten Gesellschaft ist alles voneinander abhängig. Kritische Infrastruktur ist somit auch immer 

verwundbar. Was macht Infrastruktur kritisch? Nicht die Gefährdung, sondern die potentiellen Auswirkungen von Angriffen! 

Zur Gefahrenabwehr werden immer mehr Daten ausgewertet. Durch die Verlagerung nahezu jeder Kommunikations ins Inter-

net ist dies, technisch gesehen, nicht besonders aufwändig. Eine Folge davon ist, dass unsere Kommunikation immer weniger 

vor dem Mitlesen Dritter geschützt ist. Für Jaeger besteht die Herausforderung der Zukunft darin, das Recht auf Privatheit mit 

der Sicherheitspolitik wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 

 



 

 

  Dr. Rob Imre sprach über sein Forschungsgebiet, die Medialisierung und Kapitalisierung des Überwachungssystems. Für 

ihn waren die Enthüllungen von Edward Snowden nicht überraschend. Dass mit “Five-Eyes” und ähnlichem eine gigantische 

Überwachungsmaschinerie läuft, war weitgehend bekannt. So erklärt sich für ihn die allgemeine “Na und?” Reaktion in der  

Bevölkerung und großen Teilen der Politk. In Deutschland sorgte einzig die Telefonüberwachung Merkels für größere Aufre-

gung. Das zeigt Imre, dass es heute quasi unmöglich ist, keine Daten zu sammeln, man kann kaum Personen aus 

Datansammlungen aussparen. Auch die Metadaten sind vorhanden und werden genutzt. Die selbstgestellte Frage “Haben wir 

ein Überwachungssystem?”, beantwortet er deutlich: “Ich denke ja: Es wurde aufgebaut, mal zufällig, mal absichtlich, mal 

unabsichtlich, mal geplant, mal alles von dem. Jedenfalls sind die Menschen und ihre Umgebung ständig beobachtet”. 

Yvonne Hofstetter ging auf “Schlüsseltechnologien und staatliche Sicherheitsvorsorge” ein. Für sie ist Deutschland abhängig 

von ausländischen Digital-Erzeugnissen. In der Sicherheitsvorsorge verliert das Land an Autonomie. Unsere Smartphones, 

Netzwerkgeräte und ihre Betriebssysteme sind – mit wenigen Ausnahmen – amerikanische Marken. Mit digitalen Schlüssel-

technologien importieren wir deren Geschäftsmodelle, darunter eben auch die Überwachung. Für Hofstetter bringt die Total-

vernetzung unseres Alltags hohe Sicherheitsrisiken mit sich. Vielfach aber beschränkt sich die Diskussion um das „Internet der 

Dinge“ auf eine gesteigerte Verletzlichkeit der Zivilgesellschaft und mögliche IT-Sicherheitsstrategien. Sie sieht in der näheren 

Zukunft letale Angriffe auf unsere Infrastrukturen.  

Damit sind nicht nur Rechner- und Netzwerkinfrastrukturen gemeint, denn im Fokus krimineller Energien, aber auch staatli-

cher Spionage und Sabotage, stehen Kraftwerke, Pipelines oder sonstige systemrelevante Infrastrukturen. Sie schlägt vor, dass, 

wer aus weltanschaulichen Gründen – auch mit Blick auf Snowden – nicht bei den U.S.A. einkaufen will, auf europäische Part-

ner setzen soll, Partner, die nur für den europäischen Bedarf produzieren. Denn wenn man die gemeinsame (europäische) 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch industriell umsetzen wollte, dann würde das bedeuten: Die beteiligten Länder steu-

ern ihre jeweilige Kernkompetenz in Schlüsseltechnologien bei und als Europäer entwickeln wir eine eigene europäische Infra-

struktur der Sicherheitsvorsorge, die „grundrechtssicher“ ist und unsere europäischen Werte auch technologisch berücksich-

tigt. 



 

 

  Prof. Hans-Georg Fasold ging das Thema “Sicherheit” aus einer ungewohnten Richtung an: Die Sicherheit unserer Gas-

versorgung durch Pipelines und in Form von verflüssigtem Gas. Mit der Einsicht “Bis 1998 floss das Gas in Europa immer vom 

höheren Druck zum niedrigeren. Heute vom niedrigeren Preis zum höheren” war die Problematik schon gut beschrieben. In 

den nächsten Jahren wird der Anteil der lokalen Förderung in Europa sinken und bis 2025 bei nahe Null liegen. Daraus folgt die 

Notwendigkeit größere Gasmengen aus West-Sibirien, der Kaspischen Region und dem Mittlerer Osten nach Europa zu beför-

dern und auch hier zwischenzulagern. Die Speicherung geschieht in porösem Gestein oder Kavernen in Salzvorkommen – darin 

werden Hohlräume geschaffen, um dort Gas zu lagern.  

Wegen des stagnierenden Bedarfs und dem Niedergang in der lokalen Gasproduktion werden zusätzliche Speicherkapazitäten 

geplant. Im Moment sind diese sehr ungleich verteilt: gut in Deutschland, fast keine in England und Irland. In der Schweiz, 

Liechtenstein und Luxemburg gibt es überhaupt keine. 

Es gab weitere Vorträge und Podiumsdiskussionen. So sprach Angelika Beer, sie sitzt für uns Piraten im Kieler Landtag, über die 

“Cryptowars 3.0 – der Kampf, um unsere Demokratie zu erhalten”, Peter Matthisen über einen umfassenden Ansatz, und Syl-

via Johnigk und Kai Nothdurft vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung über den “Cy-

berspace – eine Kampagne für eine friedliche genutztes Internet”. 

Die Piratige Sicherheitskonferenz war alles andere als eine Veranstaltung für Realitätsverweigerer. Dieser Realitätssinn zog sich 

durch alle Beiträge und kam bei den Teilnehmern gut an. Die Aufnahmen der Veranstaltung werden in den nächsten Tagen auf 

der Konferenzseite verfügbar sein. 

  



 

 

Charlie Hebdo 
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 Die Feinde der Freiheit dürfen nicht gewinnen  

Beim Anschlag auf die Redaktion des französischen Satiremagazins Charlie Hebdo starben zwölf Men-

schen. Diese ungeheuerliche Tat löst Fassungslosigkeit, Trauer und Wut aus. Aber wie soll die Gesell-

schaft auf einen solchen Anschlag reagieren, nachdem der erste Schock überwunden ist?  Meinungs- 

und Pressefreiheit gehören zu den Grundwerten unserer Gesellschaft. Dabei gilt Meinungsfreiheit 

selbstverständlich auch – und sogar in besonderem Maße – für Aussagen, die einzelnen Menschen oder 

Gruppen anstößig oder beleidigend erscheinen.  

Eine Selbstzensur, ob aus Angst vor Gewalt oder aus falsch verstandener Rücksichtnahme auf “religiöse 

Gefühle”, ist genau das, was die Terroristen erreichen wollen, deshalb darf sie gerade jetzt auf keinen 

Fall Einzug in die Presselandschaft finden. Es wäre hingegen ein Zeichen von Stärke und Entschlossen-

heit, wenn alle großen Verlage jetzt islamkritische Karikaturen von Charlie Hebdo nachdrucken würden, 

und zwar ungeachtet dessen, wie sie zu deren Inhalt stehen. Es macht Hoffnung, dass, während Islamis-

ten Karikaturen als Anlass für Gewalt nehmen, zahlreiche Künstler auf die Gewalt bereits mit neuen Karikaturen reagieren.  

 Aber nicht nur die Presse- und Meinungsfreiheit sind gefährdet, auch andere freiheitliche Werte, die wir zu oft als gegeben 

wahrnehmen, können schnell unter Beschuss geraten, wie die neueste Geschichte zeigt. Als am 11. September 2001 Islamisten 

die Türme des World Trade Centers in New York zum Einsturz brachten, antwortete Präsident Bush mit einer Kampfansage. Es 

folgten nicht nur zahlreiche Militäreinsätze, die teilweise bis heute andauern und katastrophale Folgen verursachen, sondern 

auch massive Einschränkungen von Bürgerrechten in den USA und der gesamten westlichen Welt. Die Rechtsstaatlichkeit wur-

de ausgehebelt, Grundrechte aufgeweicht oder ganz außer Kraft gesetzt, Sicherheitsbehörden entzogen sich zunehmend de-

mokratischer Kontrolle, und Menschen haben angesichts der anlasslosen Massenüberwachung Angst, ihre Meinung offen zu 

äußern.  



 

 

  Schon Nietzsche wusste, dass jemand, der mit Ungeheuern kämpft, Gefahr läuft, selber zu einem Ungeheuer zu werden. 

Genau das ist das Schicksal eines Staates, der Terroristen bekämpft, indem er die eigenen Grundwerte verrät. 

Es mag erscheinen, als wäre der von den USA eingeschlagene Weg im Angesicht einer solchen Tragödie alternativlos. Dass 

dem nicht so ist, zeigt das Beispiel Norwegens. 2011 erschütterte ein Massenmord das Land. Anders Breivik, der sich als mo-

derner Kreuzritter verstand und dessen Weltbild sich im Detail kaum von den mittelalterlichen Vorstellungen der von ihm ver-

hassten fundamentalistischen Muslime unterscheidete, zündete eine Bombe im Regierungsviertel und schlachtete danach 

Dutzende von Jugendlichen ab. Der norwegische Ministerpräsident Jens Stoltenberg hat mit bemerkenswerten Worten darauf 

reagiert: “Wir werden unsere Werte nicht aufgeben. Unsere Antwort lautet: mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Mensch-

lichkeit.”  

Dieser Ansatz sollte für Frankreich und Europa heute als Vorbild dienen. 

Im Angesicht von Kräften, die bereit sind, freiheitliche Grundwerte mit Gewalt anzugreifen, zeigt sich, ob die Bekenntnis zu 

Freiheit, Rechtsstaat und Demokratie ernst gemeint sind, oder ob es sich nur um Lippenbekentnisse handelt, die in Zeiten von 

Frieden und Wohlstand geleistet werden, nur um sie in einer Krisensituation aufzugeben. Wir alle müssen uns jetzt entschei-

den, was uns eine freie Gesellschaft wert ist. Das Feld den Sicherheitsfanatikern, Faschisten und Gesinnungswächtern zu über-

lassen, wäre ein Verrat an allem, wofür die Redakteure von Charlie Hebdo ihr Leben verloren – und damit ein Sieg ihrer Mör-

der. Je suis Charlie! 

  



 

 

Blick von der Bühne - 23.000 Münchner gegen TTIP  CC BY 2.0 Nicole Britz 

  18. April – auch München gegen TTIP 

Am Samstag, den 18. April, fand ein weltweiter Aktionstag gegen das Freihandelsabkommen TTIP statt. Auch in München zo-

gen Leute auf die Straße, um gegen Konzernübermacht und Demokratieabbau zu demonstrieren. Der Erfolg hat die Demo-

Organisatoren selbst überrascht. Für 3.000 Personen war die Münchner Stop TTIP Demo angemeldet. 23.000 sind es am Ende 

geworden. Das führte zu spontanen Planänderungen, da aufgrund der Größe des Demozugs die Zwischenkundgebungen aus-

bleiben mussten. Wir zogen durch die Münchner Innenstadt, die wie jeden  Samstag ohnehin gut gefüllt war mit Leuten. Es 

gab auf den beiden Kundgebungen verschiedene Rednerinnen und 

Redner, die auf unterschiedliche Aspekte aufmerksam machten, wa-

rum wir TTIP ablehnen. Weiteres kann man auf der Seite von 

"www.stop-ttip-muenchen.de” nachlesen.  

Musikalisch begleitet – zumindest im vorderen Teil des Zuges – wur-

den wir von der Münchner Ruhestörung, einer mobilen 

Percussionkapelle, die ihrem Namen absolut gerecht wird und uns 

auch akustische Aufmerksamkeit einbrachte. Spielen können sie übri-

gens auch ziemlich gut. Und ziemlich laut. 

Es würde mich interessieren, ob sich Menschen spontan dem Demozug angeschlossen haben. Vor 23.000 Leuten zu sprechen 

ist übrigens schon eine Nummer. Das sind mehr Leute, als der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, Einwohner hat. 

Eine erfolgreiche Veranstaltung, die zeigt, dass man mit Bürgerrechten und Demokratie immer noch viele Menschen mobilisie-

ren kann. 

  

GASTARTIKEL 
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