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Zur person

E Der bayerische
Landtagsabgeord-
nete Linus Förster
sitzt in Untersu-
chungshaft. Ihm
werden schwerer
sexueller Miss-
brauch und der Be-

sitz von Kinderpornos vorgeworfen.
Die Polizei hatte den 51-Jährigen
am Donnerstagabend verhaftet.
Das Augsburger Amtsgericht ent-
schied nach einer Vernehmung,
dass Förster zunächst inhaftiert
bleibt, wie die Staatsanwaltschaft
mitteilte. Anfangs hatte es nur ge-
heißen, dass gegen Förster wegen
Verdachts der Körperverletzung er-
mittelt wird. Zudem soll er illegal
Bilder einer erwachsenen Frau ge-
macht haben. Ende November
hatte Förster als Konsequenz der
Ermittlungen seinen Rückzug aus
der Politik erklärt. Daraufhin war er
aus der SPD ausgetreten. (dpa)

E Die Anwälte der
vorläufig entmach-
teten südkoreani-
schen Präsidentin
ParkGeun Hye se-
hen keine legale
Grundlage dafür, der
Politikerin das

höchste Staatsamt zu entziehen.
Sie hätten am Freitag in einer
24-seitigen StellungnahmeGründe
genannt, warum Park ihre Amtsge-
schäfte wieder aufnehmen solle,
berichtete die nationale Nachrich-
tenagentur Yonhap. „Weil keine Be-
weise für eine Straftat vorliegen,
kann es unserer Ansicht nach auch
keinen Grund für eine Amtsenthe-
bung geben“, wurde einer der An-
wälte nach der Übergabe der Doku-
mente an das Gericht zitiert. Das
Parlament hatte vor einerWoche
wegen einer Korruptionsaffäre mit
großer Mehrheit für die Einleitung
eines Amtsenthebungsverfahrens
gegen Park gestimmt. (dpa)

Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen eines Bombenfundes. Die Gefährdungslage in Deutschland ist unverändert hoch.

WassteckthinterdenTerrorplänen inLudwigshafen?
Von Jörg Blank und
oliVerVon riegen

Ludwigshafen. Wie konkret waren
die Pläne des zwölf Jahre alten
deutsch-irakischen Jungen, eine
Nagelbombe auf einem Weih-
nachtsmarkt in Rheinland-Pfalz zu
zünden? Wichtige Hintergründe
der Ermittlungen wegen des Bom-
benfundes in Ludwigshafen liegen
noch im Dunkeln. Doch einige
Entwicklungen lassen sich be-
schreiben.

Hat sich die Sicherheitslage in
Deutschland verändert?

Nein. SeitMonaten gehendie Si-
cherheitsbehörden von einer „abs-
trakt hohenGefährdung“ durch is-
lamistischen Terrorismus auch in
Deutschland aus. Eine Sprecherin
des Bundesinnenministeriums
teilte am Freitag mit, die grund-
sätzliche Gefährdungsbewertung
habe sich nicht verändert. Die Zu-
nahmevonHinweisen auf terroris-
tische Planungen in Europa sowie
die jüngsten Taten in Deutschland
von zumindest durch die Terror-
miliz Islamischer Staat (IS) inspi-
rierten Tätern belegten die Ein-

schätzung des Bundeskriminal-
amts (BKA), nach der sich die Ge-
fährdung jederzeit konkretisieren
könne. Im Klartext: Die Behörden
rechnen jederzeit mit einem An-
schlag.

Werden Weihnachtsmärkte beson-
ders geschützt?

Ja. Wegen der Terrorgefahr blei-
ben die Sicherheitsvorkehrungen
auch in diesem Jahr streng. In
einigen Städten wird noch
stärker kontrolliert als 2015,
als die Märkte im Schatten
der Anschläge vonParis stan-
den,wie kürzlich eine dpa-
Umfrage ergab.Dem-
nach schickt die
Polizei in vielen
Städten unifor-
mierte und zi-
vile Beamte auf
Streife. Auch
private Sicher-
heitsleute sind auf
zahlreichen Weih-
nachtsmärkten
unterwegs.

Was macht den Fall
des Zwölfjährigen so

ungewöhnlich?
Vor allem das Alter. Wie gefähr-

lich dasMaterial war, das der Junge
für einenmutmaßlichen Bomben-
anschlag auf den Weihnachts-
markt in Ludwigshafen verwendet
haben soll, war zunächst unklar.
Offen ist auch der Hintergrund
und ob der Junge von einem Mit-
glied des IS angestiftet oder ange-
leitet wurde, wie der „Focus“ be-

richtet.

Wie viele Kinder und Jugend-
liche gelten in Deutschland
als radikalisiert?
Darüber gibt es keine Sta-
tistik. Der Verfassungs-

schutz darf Daten
oder Informationen
über das Verhalten
von Minderjähri-
gen vor Voll-
endung des 14.
Lebensjahres

laut Bundesverfassungsschutzge-
setz nicht in Dateien speichern.
Unter den ins IS-Kriegsgebiet nach
Syrien oder in den Irak ausgereis-
ten deutschen Islamisten sind
nach Angaben von Sicherheitsbe-
hörden etwa fünf Prozent Kinder
und Jugendliche. Die Menschen,
die sich radikalisieren, werden aus
Sicht des Osnabrücker Islamfor-
schers Michael Kiefer immer jün-
ger. „Das ist ein Trend“, sagt er und
verweist auf Fällewie denBomben-
anschlag auf einen Tempel der in-
dischen Sikh-Religion im April in
Essen, bei dem drei Menschen ver-
letzt wurden. Drei in Deutschland
geborene muslimische Jugendli-
che stehen vor Gericht, die damals
16 Jahre alt waren.

Gibt es Informationen über die Ra-
dikalisierung von Kindern und Ju-
gendlichen?

Anhaltspunkte liefert eine Ana-
lyse des BKA, des Bundesamts für
Verfassungsschutz und des Hessi-
schen Informations- und Kompe-
tenzzentrums gegen Extremismus.
Dabei geht es um die Radikalisie-
rung von Islamisten, die ins IS-
Kampfgebiet nach Syrien oder in

den Irak ausreisen. Minderjährige
werdendort als zunehmend auffäl-
lige Gruppe bezeichnet: So waren
den Sicherheitsbehörden bis Ende
Juni 56 ausgereiste Minderjährige
bekannt. Die Radikalisierung bis
zur Ausreise habe bei etwas unter
der Hälfte von ihnen weniger als
ein Jahr gedauert. Dem Alter ent-
sprechend hätten Internet und
Freunde dabei eine deutlich grö-
ßere Rolle gespielt als bei älteren
Ausreisenden.

Hat die Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) jüngst ihre Taktik geän-
dert und ist stärker in Europa tätig?

Nein. Die Terrormiliz IS ruft seit
längerem auch in Deutschland zu
Attentaten mit Messern, Autos
oder Lastwagen auf, falls Sympa-
thisanten keinen Sprengstoff be-
sorgen könnten.

Wie werden die Ermittlungsbehör-
den nun weiter vorgehen?

Der Fall liegt in der Zuständig-
keit des Generalbundesanwalts in
Karlsruhe. Gegen wen er genau er-
mittelt, war zunächst noch offen.
Der Junge ist mit zwölf Jahren al-
lerdings strafunmündig.

SchweizerGesetz
zurZuwanderung
ohneObergrenze
Bern.OhneObergrenzenundKon-
tingente: Fast drei Jahre nach der
Volksabstimmung gegen „Massen-
einwanderung“ hat sich die
Schweiz für eine moderate Umset-
zung der Initiative entschieden.
Das Gesetz verzichtet aus Rück-
sicht auf EU-Prinzipien auf die ur-
sprünglich geforderten jährlichen
Höchstzahlen für ausländische
Arbeitskräfte. Stattdessen sollen
Arbeitsämter bei der Regulierung
helfen. Die nationalkonservative
Schweizerische Volkspartei (SVP)
bezeichnete das Gesetz als „Kapi-
tulation vor der EU“. Sie hatte die
Volksabstimmung 2014 mitiniti-
iert. Die SVP drohte mit einem
neuen Referendum. (dpa)

Obamakündigt
Vergeltungfür
Hackerangriffean
Washington. Der Streit zwischen
den Atommächten USA und Russ-
land über Hackerangriffe während
des US-Wahlkampfs spitzt sich zu:
US-Präsident Barack Obama kün-
digte einennicht näher bezeichne-
tenGegenschlag an. „Ich denke, es
gibt keinen Zweifel daran, dass wir
handeln müssen, wenn eine aus-
ländische Regierung versucht, die
Integrität unserer Wahlen anzu-
greifen“, sagte Obama. „Und das
werden wir, zu einem Zeitpunkt
und an einemOrt, denwir bestim-
men“, sagte der Präsident. Vor den
Äußerungen Obamas hatte dessen
Berater Ben Rhodes bereits dem
russischen Staatschef eine direkte
Verantwortung für die Hackeran-
griffe zugewiesen. „Nichts vonder-
artiger Tragweite“ geschehe inner-
halb der russischen Regierung,
ohne dass Putin davonwisse, sagte
Rhodes. (afp)

Koalitionplant
Gesetz imKampf
gegenFakeNews
Hamburg. Kurze Löschfristen und
saftige Bußgelder: Die große Koali-
tion will nach Angaben von SPD-
Fraktionschef Thomas Opper-
mann Facebook und Co. nun per
Gesetz zum Kampf gegen Falsch-
nachrichten, sogenannte Fake
News, und Hassbotschaften im
Internet verpflichten.Oppermann
kündigte im „Spiegel“ eine „här-
tere Gangart“ gegen die zuständi-
gen Plattformen an. Das entspre-
chende Gesetz soll demnach noch
vor der Bundestagswahl auf den
Weg gebracht werden. Geplant ist
nach Angaben von Oppermann,
„marktbeherrschende Plattformen
wie Facebook gesetzlich zu ver-
pflichten, auf deutschem Boden
eine an 365 Tagen im Jahr 24 Stun-
den erreichbare Rechtsschutzstelle
einzurichten“. Dort sollen Betrof-
fene sich melden können, wenn
sie Opfer von Fake News geworden
sind. (afp)

Der Abzug von Kämpfern und Zivilisten aus dem ostteil der Stadt steht vor dem Scheitern. Die Parteien
im Bürgerkrieg haben unterschiedliche Interessen. Das gilt auch für Syriens Verbündete Russland und Iran.

AleppokommtnichtzurRuhe
Von Jan kuhlmann

Aleppo. Auch am Freitagmorgen
versammeln sich wieder Tausende
Menschen auf den Straßen der Re-
bellengebiete Aleppos.Mit gepack-
ten Koffern sitzen sie vor den
Trümmern, die die monatelangen
Luftangriffe zurückgelassen ha-
ben. Die ganze Nacht über brach-
ten Busse Kämpfer und Zivilisten
aus demOsten Aleppos in das Um-
land der Stadt, das von der bewaff-
neten Opposition kontrolliert
wird.

Einige schicken über das Inter-
net noch letzte Abschiedsgrüße.
„Unglücklicherweise werde ich
meine Heimat verlassen“, sagt ein
junger Mann, der Mohammed
heißt, mit trauriger Stimme. „Ich
lasse ein Stück meines Herzens
hier. Ich werde ein Vertriebener
sein.“ Doch kurz nach Sonnenauf-
gang stockt die Evakuierung auf
einmal. Es gebe nicht genug Busse,
Tausende müssten warten, meldet
ein Helfer verzweifelt. Schnell ver-
breitet sich die Frage: Ist der Trans-
port gestoppt? Viele haben Angst
vor neuer Gewalt. Dann sind
Schüsse zu hören. Spätestens da
dürfte den Menschen in Ost-
Aleppo klar geworden sein: Die
Evakuierung ist erst einmal ausge-
setzt.

Seit Tagen wird um den Abzug
der Kämpfer und Zivilisten gerun-
gen, zieht sich die Aktion in die
Länge. SchonMitte derWoche sah
es so aus, als sei ein von Russland
und der Türkei vermitteltes Ab-

kommengescheitert, nachdemdie
Gewalt noch vor Beginn der Eva-
kuierungwieder aufgeflammtwar.
Der Nervenkrieg zeigt deutlich,
dass die Regierung in Damaskus
mit Russland und dem schiiti-
schen Iran zwar starke Verbündete
hat, die jedoch in dem Konflikt
unterschiedliche Interessen verfol-
gen.

In das vonRusslandundder Tür-
kei vermittelte Abkommen über
denAbzug ausAleppowurde Tehe-
ran nicht direkt mit einbezogen.
Unter dem Papier fanden sich nur
Unterschriften von Vertretern des
syrischen Regimes, der Rebellen
und Moskaus, nicht aber von
einem iranischen Repräsentanten.
Doch offenbar wollte sich die Re-
gierung in Teheran nicht an die
Seite drängen lassen. Schon am
Mittwochhieß es aus syrischenRe-
gierungskreisen, der Iran verlange

im Gegenzug für den Abzug aus
Aleppo das Ende der Blockade
zweier Orte im Nordwesten Sy-
riens, die als Regierungsenklaven
inmitten von Rebellengebiet lie-
gen. Rund 40 000Menschen leben
noch in Fua und Kafraja. Weil Op-
positionsmilizen sie seit Monaten
belagern, ist ihre Lage schwierig.
15 000Menschenwollten dieOrte
verlassen, heißt es.

Wie in Aleppo setzten sich am
Donnerstag auch dort Busse in Be-
wegung. Es habe ein Abkommen
gegeben, dass die Fahrzeuge Zivi-
listen aus den Orten bringen, sagt
Fares Schehabi, syrischer Parla-
mentsabgeordneter. Er wirft der
Al-Kaida-nahen Miliz Fatah-al-
Scham-Front (früher: Al-Nusra)
vor, die Busse nicht durchgelassen
zu haben. Deswegen sei auch der
Abzug aus Aleppo gestoppt wor-
den, sagt Schehabi. Die Regierung

in Damaskus dürfte keine Ein-
wände gehabt haben, da sie sich in
Aleppo ohnehin um den endgülti-
gen militärischen Sieg gebracht
sieht.

Die Rebellen bestreiten die Vor-
würfe. Aus ihren Kreisen heißt es,
Fua und Kafraja seien nie Teil der
Einigung gewesen: „Der Iran und
das Regime waren von Anfang an
gegen das Abkommen und haben
versucht, es zu sabotieren.“ Dem-
nach verlangte Teheran auch die
Freilassung schiitischer Gefange-
ner. Die iranischen Forderungen
seien „näher an einerWunschliste
zu Weihnachten als an ernsthaf-
ten Verhandlungen“.

Doch Teheran ist eine mächtige
Konfliktpartei. Ohne die militäri-
sche und finanzielle Hilfe aus dem
Iranwäre das Regime in Damaskus
schon vor langem zusammenge-
brochen. Die schiitische Regional-
macht finanziert mehrere auslän-
discheMilizen, die an der Seite der
nach fast sechs Jahren Bürgerkrieg
ausgezehrten Armee kämpfen. Für
den Iran ist Syrien strategisch
wichtig, weil das Land so seinen
Einfluss bis zum Mittelmeer auf-
rechterhalten will. Im Libanon
und im Irak ist Teheran schon seit
langem eine maßgebliche Macht.
Zudem kämpft der Iran in Syrien
einen Stellvertreterkrieg gegen sei-
nen sunnitischen Erzfeind Saudi-
Arabien, der Rebellen unterstützt.
Der Konflikt in Syrien ist schon
längst ein Kräftemessen interna-
tionaler Rivalen geworden – den
Preis dafür zahlen die Zivilisten.

kurZnotiert

Empörung über Votum
gegen Doppelpass
Berlin.Die CDU ist im Bundes-
tag für ihren Parteitagsbeschluss
zur Einschränkung der doppel-
ten Staatsbürgerschaft von allen
anderen Fraktionenmassiv kri-
tisiert worden. In einer aufge-
heizten Debatte warfen der Ko-
alitionspartner SPD sowie die
Oppositionsfraktionen von Lin-
ken undGrünen der Union vor,
damit vor allem Türken ausgren-
zen zu wollen. Die Union werde
nach der Bundestagswahl 2017
keinen demokratischen Koali-
tionspartner finden, der das
mitträgt, hieß es. (dpa)

Angesichts der Tragödie von
Aleppo hat Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) den Syrien-Verbünde-
ten Russland und IranVerbrechen
vorgeworfen und die Hilflosigkeit
desWestens eingestanden. Sie
sagte, die „gezielten Angriffe“ auf Zi-
vilisten und Krankenhäuser in Syrien
seien „Verbrechen, die auch geahn-
det werden müssen“. Die Lage in Sy-
rien und in Aleppo sei „sehr depri-
mierend“, sagte Merkel beim EU-
Gipfel. Die Gipfelteilnehmer hätten
noch einmal „insbesondere Russland

und auch Iran dafür verantwortlich
gemacht“, dass Zivilisten und Kran-
kenhäuser das Ziel von Angriffen ge-
worden seien.

„Sehr deprimierend“ sei die Lage,
„weil wir alle etwas sehen im 21.
Jahrhundert, was zum Schämen ist,
was das Herz bricht“. Angesichts des
durch einigeVetomächte blockier-
ten UN-Sicherheitsrats sprach Mer-
kel auch von einem „Versagen der
Handlungsfähigkeit“ des Gremiums
derVereinten Nationen. (afp)

Merkel: „Verbrechen, die geahndet werden müssen“

Die Lage in Syrien undAleppo

Grafik: ZVA/dpa, Quelle: dpa, ISW, regimenahe Medien
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bis zuletzt unter Kontrolle der Rebellen

von syrischen Regierungstruppen
zurückerobertes Gebiet

kurdische Milizsyrische RebellenGebiete kontrolliert durch: syrische Regierungstruppen

Idlib: von Rebellen
kontrollierte Provinz

Zehntausende
Zivilisten hoffen, die
zerstörten Viertel
verlassen zu können

Korridor, auf dem
Rebellen und ihre
Familien die Stadt
verlassen haben

Auch auf vielen Weih-
nachtsmärkten prä-
sent: Polizisten in Uni-
form. Foto: dpa


