WELT BETA TESTEN

Politik

Mein Bereich

Abmelden

Wirtschaft

Deutschland

Geld

Sport

Wissen

Panorama

Feuilleton

ICON

Reise

PS WELT

Regional

Meinung

Videos

Markt

Verfassungsschutz beobachtet rechte Gruppe "Identitäre Bewegung"
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Die "Identitäre Bewegung" verbreitet in Deutschland seit 2012 Bedrohungsszenarien. Nun
reagiert der Verfassungsschutz des Bundes: Mit der Flüchtlingskrise habe sich die Gruppe
weiter radikalisiert.
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Die rechte "Identitäre Bewegung" ist ins Visier der Verfassungsschützer gerückt.
Nach mehreren Landesämtern hat auch das Bundesamt für Verfassungsschutz die
Gruppe unter Beobachtung gestellt. "Wir sehen bei der 'Identitären Bewegung'
Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung", sagte Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen.
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Insbesondere in der Anti-Asyl-Agitation im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise
habe sich eine weitere Radikalisierung gezeigt. "So werden Zuwanderer
islamischen Glaubens oder aus dem Nahen Osten in extremistischer Weise
diffamiert. Deshalb beobachten wir die Bewegung nun auch."
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Gruppe mit französischen Wurzeln
Die "Identitäre Bewegung" ist eine Gruppierung mit französischen Wurzeln, die seit
2012 auch in Deutschland aktiv ist. Sie wendet sich gegen "Multikulti-Wahn",
"unkontrollierte Massenzuwanderung" und den "Verlust der eigenen Identität durch
Überfremdung". Verfassungsschützer in neun Bundesländern – Bremen, Bayern,
Hessen, Berlin, Baden-Württemberg, NRW, Niedersachsen, Sachsen und
Thüringen – beobachten die "Identitären" bereits. Maaßen sagte, seine Behörde
habe sich bei der Entscheidung eng mit den Landesämtern abgestimmt.
Die aktuelle Zuwanderung werde von der Gruppe als Verschwörung der
globalisierten Wirtschaft, Politik und Medien gewertet, heißt es in dem
Verfassungsschutzbericht. Deren Ziel sei nach Auffassung der "Identitären
Bewegung", die Völker Europas durch außereuropäische Einwanderer zu ersetzen
und damit die traditionelle Kultur zu zerstören. Vereinigungen, die sich zur
"Identitären Bewegung" beziehungsweise zur "Identitären Generation" zählten,
existierten in verschiedenen europäischen Ländern.
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"Gruppen wie die 'Identitäre Bewegung' versuchen, ihre Zielgruppe da abzuholen,
wo sie steht", sagte der Verfassungsschutzchef. "Generell versuchen Extremisten,
sie mit jugendgerechter Sprache anzusprechen, oftmals mit poppiger Musik." Das
täten Islamisten ebenso wie Rechtsextremisten. "Das ist keine betuliche Werbung
für die eigene Sache. Die Propaganda soll die Leute emotional ansprechen. Junge
Leute sind da in besonderer Weise anfällig. Das ist gefährlich."
Zuletzt hatte es aus mehreren Bundesländern Berichte über Kontakte der
"Identitären Bewegung" zu Politikern der AfD gegeben. Maaßen sagte, dazu habe er
keine Erkenntnisse. Für den Verfassungsschutz seien mögliche Kontakte dieser Art
erst ab einem bestimmten Zeitpunkt relevant. "Es kommt darauf an, ob die jeweilige
Partei – in diesem Fall die AfD – durch bestimmte Personen, die extremistisch
sind, ihre Zielrichtung ändert und so extremistisch wird. Ausschlaggebend ist also,
ob solche Personen steuernden Einfluss auf die Partei haben." Dies sei nicht
erkennbar.
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Nach Ältesten sortieren

Diskutieren Sie mit...
Jens Grosser • vor einer Stunde

"Es kommt darauf an, ob die jeweilige Partei – in diesem Fall die AfD –
durch bestimmte Personen, die extremistisch sind, ihre Zielrichtung
ändert und so extremistisch wird. Ausschlaggebend ist also, ob solche
Personen steuernden Einfluss auf die Partei haben." Dies sei nicht
erkennbar."
Wieder mal eine klare Aussage von Herrn Maaßen. Auch wenn das vor allem SPD,
Grüne und Linke nicht gefallen wird.
20 △

▽ • Antworten • Teilen ›
Gabriele > Jens Grosser • vor 33 Minuten

Der Inhalt und Aussagen des Korans sind auch verfassungsrechtlich
bedenklich und nicht Grundgesetz konform.
Einige Stellen rufen zu Straftatbeständen auf, dies ist eine Straftat. § 111 StgB.
Aber, dies ist in Deutschland völlig unerheblich und wird mit einer Inbrunst
ignoriert, obgleich alles, aber auch alles schwarz auf weiß nachprüfbar ist.
Steht doch alles Wort für Wort in diesem Buch.
Leider sind dt. Politiker und Medien im Gegensatz zu anderen europäischen
Politikern und Medien nicht des Lesens mächtig!
37 △

▽ • Antworten • Teilen ›

summer4ever • vor einer Stunde

Eine andere Person schreibt gerade...

Eins muss man Verfassungsschutzchef Maaßen lassen. Er lässt sich von den
etablierten Partei nicht zum Kampf gegen die ach so böse AfD missbrauchen.
18 △

▽ • Antworten • Teilen ›
Rudolf > summer4ever • vor 35 Minuten

Er hat ja auch andere Probleme: http://www.welt.de/politik/deu...

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
Ulrike > summer4ever • vor 14 Minuten

Noch nicht...
Sorry, aber für mich ist das nur eine Frage der Zeit - je mehr den etablierten
Parteien die Felle wegschwimmen, desto größer wird der Druck werden, den
sie versuchen werden auszuüben. War vor einiger Zeit nicht sogar schon mal
die Rede davon, diesen Mann auszutauschen? Bilde mir ein, ich hätte da was
gelesen.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Ralf • vor einer Stunde

Was hatte Maaßen zu den letzten Attentaten, der Gefährdungslage der
Zivilbevölkerung zu sagen?
12 △

▽ • Antworten • Teilen ›
wef > Ralf • vor 37 Minuten

Zu wenig Sozialarbeiter und Schreckschusswaffen müssen registriert werden
;)
12 △

▽ • Antworten • Teilen ›

OzHan • vor 44 Minuten

Multikultur ist eigentlich etwas natürliches!
dies entsteht aber mit der bereitschaft zur assimilation (beispiel usa)
was dagegen unnatürlich ist, ist die parallel gesellschaft !
wenn in einer gesellschaft 2 verschiedene kulturen neben einander existieren!
führt dies irgendwann zur konflickten!
das sehen wir in afrika , in der türkei ,ex jugoslavien.
solange parallel geselschaften gibt solange werden auch radikale grupen geben!
9△

▽ • Antworten • Teilen ›

Herbert Frahm jr. • vor 43 Minuten

Verfassungsschutz beobachtet "Identitäre Bewegung".
Da bin ich aber beruhigt, wenn der Verfassungsschutz diese Gruppe beobachtet, die
versucht junge Leute mit "poppiger Musik" anzusprechen und auf die gleiche Stufe wie
radikale Islamisten gestellt wird.
23 △

▽ • Antworten • Teilen ›

abcd5588 • vor 42 Minuten

Es sollte lieber mal die Bundesregierung vom Verfassungsschutz kontrolliert werden!
24 △

▽ • Antworten • Teilen ›

Boris • vor 40 Minuten

Ach Herje, soll der Verfassungsschutz doch beobachten... Eine Einstellung lässt sich
nicht per Verfassungsschutz verbieten. Und die kommt doch nicht von irgendwo her...
und wird mit der Politik der derzeitigen Regierung auch nicht so schnell wieder
verschwinden.
16 △

▽ • Antworten • Teilen ›
Egon Eller > Boris • vor 11 Minuten

Auch Wahrheiten lassen sich durch Beobachtung nicht zurecht biegen.
Bedenklich allerdings dass der unter Beobachtung gestellt wird der Wahrheiten
ausspricht. Wann wird verboten was wahr ist?
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

sausewind > Boris • vor 11 Minuten

Nur problematisch für alle, die irgendwie in Staatsdiensten sind. Die sind dann
ganz schnell existenziell bedroht.

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
punkorrekt • vor 40 Minuten

Eine Meinung zu haben, ist schon ein Grund vom Verfassungsschutz beobachtet zu
werden? Deutschland verabschiedet ich immer mehr von demokratischen
Verhältnissen.
44 △

▽ • Antworten • Teilen ›

Zitronenfalter > punkorrekt • vor 22 Minuten

Jeder repressive Schlag, hämmert den Trotz in uns stahlhart. Wir haben reine
Westen und wer zuletzt lacht, lacht am besten.
4△

▽ • Antworten • Teilen ›
Tommas 61 > Zitronenfalter • vor 16 Minuten

Klasse, wie haben Sie das am Zen_sor vorbei gebracht?
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Hendo Renka > punkorrekt • vor 11 Minuten

Wie oft meine Diskussionsbeiträge schon entfernt worden sind, spricht allein
schon Bände. Völlig harmlos wie zB. SO WHAT. Dieser wird sich bestimmt
auch im Nirwana auflösen.

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
Rosi > punkorrekt • vor 7 Minuten

Man darf schon noch eine Meinung haben, nur keine andere.

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
Alexandra Lehmann • vor 37 Minuten

Vor einem Anschlag aus dieser Ecke habe ich aber wirklich noch nichts gehört!
33 △

▽ • Antworten • Teilen ›
Tomas Geradi > Alexandra Lehmann • vor 20 Minuten

kommen sie mal hinter dem "Maschen-Draht-Zaun" raus... dann hören sie es
!!!!
welcher rechte pinkelt sich in der exDDR denn selber ans bein ???

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
peppi > Alexandra Lehmann • vor 19 Minuten

Noch nicht einmal von einem gewalttätigen Übergriff, wie er bspw. bei der
Antifa-Bewegung häufiger der Fall ist, die übrigens nicht überwacht wird.
9△

▽ • Antworten • Teilen ›

astorbar > Alexandra Lehmann • vor 17 Minuten

Und damit das auch zukünftig nicht passiert, wird halt beobachtet. Sind ja nicht
die ersten, die beobachtet werden, passiert auch bei islamistischen
Gruppierungen, "Die Linke", links- und rechtsextremen Gruppierungen usw.
Kann man auch alles googlen, wenn es einen denn ernstahaft interessiert.
Wenn es einem nur um Propaganda geht, sieht man halt nur mit einem Auge.

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
cybertobi • vor 35 Minuten

Wenn man verfassungsfeindliche Bestrebungen dergestalt definiert, dass es gegen
die Verfassung verstößt sich nicht mehr an geltende Gesetze und völkerrechtliche
Veträge halten zu wollen und Straftaten zu begehen oder zu begünstigen, die geeignet
sind der deutschen Gesellschaft und der vom Grundgesetz vorgegebenen
verfassungsmäßigen Ordnung massiven Schaden zuzufügen und Teilen dieser
Ordnung wie den Parlamentsvorbehalt, die reine Gewissensbindung von
Abgeordneten oder die in Artikeln des Grundgesesetzes zugunsten des Funktionierens
des Staates gemachten Einschränkungen zum Beispiel bei der Religionsausübung
aus persönlichen Motiven auszuhebeln, dann müsste man auch und vor allem
bestimmte Personen der Bundesregierung und der Landesregierungen beobachten,
die genau das seit Jahren tun. Die begehen diese Verstöße zudem tatsächlich und
täglich und es besteht nicht nur die theoretische Gefahr von Verstößen gegen das
Grundgesetz, sondern sie sind für alle offensichtlich.
24 △

▽ • Antworten • Teilen ›
DM-Exposer > cybertobi • vor 27 Minuten

Nicht nur das, es werden dabei auch Menschen geschädigt und die
Gesellschaft selbst.
Wenn wir ein funktionierendes System hätten, wären die schon längst hinter
Gittern. Deswegen, und das habe ich von Anfang an gesagt, wundert mich
nicht, dass auch Deutsche radikaler werden. Es steht erst am Anfang.
13 △

▽ • Antworten • Teilen ›

RainerFausHimH > cybertobi • vor 10 Minuten

Diese Vorgänge zeigen doch offensichtlich nur, dass Deutschland nichts weiter
als ein von aussen gelenkter Vasallenstaat ist, in welchem auch das
Grundgesetz nur so lange gilt, wie es den Machthabenden gefällt. Und
scheinbar ist diese Zeit abgelaufen.

scheinbar ist diese Zeit abgelaufen.
Ich persönlich kann mir das komplette Staatsversagen auf Ebene der
Regierung, der Exekutive und der übrigen Staatsorgane jedenfalls nicht anders
erklären.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Chris666 > cybertobi • vor 6 Minuten

Wow. Erst einmal Glückwunsch zum längsten Satz, den ich seit langem
gelesen habe. Zum Thema : Sie haben vollkommen Recht. Wenn der
Verfassungsschutz seinem Namen gerecht werden will, sollte man die
Aktivitäten und Entscheidungen diverser Politiker mal unter die Lupe nehmen.
Offener Verfassungsbruch sollte die Arbeit eigentlich erleichtern.

△ ▽ • Antworten • Teilen ›
Fritz • vor 32 Minuten

Na, dann "beobachtet" mal schön. Werte "Verfassungs"-"Schützer".
12 △

▽ • Antworten • Teilen ›

Dame • vor 26 Minuten

"Kurdische Demonstranten besetzen WDR-Landesstudio" und der
Verfassungsschutz beobachtet die Identitären. Das nenne ich Prioritäten setzen.
25 △

▽ • Antworten • Teilen ›
Dirk Ahlbrecht > Dame • vor 20 Minuten

Das ist kein Widerspruch sondern folgt einer klaren Linie. Das diese Linie
natürlich auch Verlierer kennt, ist entsprechend eingepreist.
2△

▽ • Antworten • Teilen ›

Kalle > Dame • vor 10 Minuten

Haben Sie immer noch nicht gemerkt, dass man sich gegen bestimmte, na
nennen wir es mal Gruppen, nicht vorzugehen traut? Vielleicht will es
inzwischen bereits viel zu viele sind?
1△

▽ • Antworten • Teilen ›

Hans Maiser • vor 20 Minuten

Die Identitäre Bewegung ist reichlich international was schon wundert wenn dass doch
Rechtsradikale sein sollen.
Die Frage die sich stellt ist doch wieso es zu immer mehr solcher Gruppen kommt.
Vielleicht ist eine eigene Identität ja etwas was die Leute wollen.
Darum sagt man doch "„Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht.“
Theodor Heuss, 1884–1963
3△

▽ • Antworten • Teilen ›

punkorrekt • vor 17 Minuten

Die Umtriebe von Ditib und Gülen-Bewegung waren offenbar bisher kein Ziel für den
Verfassungsschutz. Dafür aber Bürger, die diesen gefährlichen Einfluß nicht wollen!
10 △

▽ • Antworten • Teilen ›

Duesseldorfer • vor 10 Minuten

Komisch. Eine Demonstrantion in Köln wurde kürzlich als "identitätsstiftender Tag für
Deutschtürken" (O-Ton WDR-Reporter) gelobt.
1△

▽ • Antworten • Teilen ›
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