
Mittwoch, 18. April 20184 | Meinung und Debatte Volksstimme

Kommentare Kommentar

Zur Person

Steffen Honig
zum Reformeifer
Emmanuel Macrons

Emmanuel Macron, das 
Wunderkind der europä-
ischen Politik, gibt nicht 

auf. Stets und ständig vor-
wärtsdrängend, will er Frank-
reich modernisieren, Europa 
einigen und die Welt befrieden. 
An visionären Ansprachen 
des Präsidenten besteht kein 
Mangel, wohl aber an zählba-
ren Erfolgen. Die werden ihm 
auch durch den wichtigsten 
EU-Partner Deutschland er-
schwert. Gewiss bekennt sich 
Kanzlerin Angela Merkel zu 
europäischen Reformen auch 
und gerade im für Macron ent-
scheidenden Finanzbereich.  
Sollten jedoch ein Europäischer 
Währungsfonds und ein Euro-
Finanzminister die deutsche 
Geldhoheit bedrohen, wird das 
mit den Unionsparteien nicht 
zu machen sein. 

Das engt Merkels Spielraum 
ein. Bisher praktiziert die 
Kanzlerin daher eine ermü-
dende Mal-sehen-Politik. Zum 
Schwur wird es für Macron oh-
nehin nicht in Europa, sondern 
daheim kommen. Wenn die Ei-
senbahner beim Streik siegen, 
könnte das der Anfang vom 
Ende der Reformen in Frank-
reich sein. Politik

Visionär fehlt 
Fortune

Silke Janko zum 
EuGH-Urteil zum
Arbeitnehmerschutz

Die Richter des Europä-
ischen Gerichtshofes 
haben mit ihrem Urteil 

zur Einstellungspraxis der Kir-
chen in Deutschland an einem 
Sakrileg gerührt: Nämlich ih-
rem verfassungsrechtlich ga-
rantierten Sonderrecht, ihre 
Angelegenheiten weitgehend 
selbst regeln zu dürfen. 

Ohne dieses Sonderrecht 
generell infrage zu stellen, 
haben die Richter klargestellt, 
konfessionslose Bewerber für 
den kirchlichen Dienst dürfen 
nicht von vornherein ausge-
schlossen werden. Alles andere 
wäre eine religiöse Diskrimi-
nierung, die die EU-Antidis-
kriminierungsrichtlinie ver-
bietet. Ein Urteil, das längst 
überfällig ist und weitreichen-
de Folgen für die Einstellungs-
praxis bei den Kirchen haben 
wird. Nicht nur deshalb, weil 
die konfessionelle Bindung in 
der Gesellschaft schwindet und 
Arbeitgeber sich nicht in die re-
ligiöse Freiheit eines jeden Bür-
gers einmischen sollten. Auch 
deshalb, weil die Kirchen zum 
großen Teil von der gesamten 
Gesellschaft fi nanziert werden 
– auch von dem konfessionslo-
sen Teil. Wirtschaft 

Längst
überfällig

Christopher 
Kissmann über 
Feuerwehreinsätze

Die Feuerwehr wird schon 
lange nicht mehr nur 
zum Löschen gerufen, 

sondern immer öfter auch als 
billige Hilfskraft. Weil Unter-
nehmen und Staat ihre Aufga-
ben nicht mehr schaff en, wird 
der Aufwand auf Ehrenamtli-
che abgewälzt. Das ist nicht gut.

Natürlich muss eine Straße 
nach einem Unfall rasch gerei-
nigt werden – doch das ist Auf-
gabe der Behörden. Nur weil die 
Kassen in den Kommunen leer 
sind, kann das Problem nicht 
zur Feuerwehr verschoben wer-
den. Auch Unternehmen sind 
eigenverantwortlich: Ja, es ist 
tragisch, wenn Rettungsdiens-
te Schwierigkeiten haben, über-
gewichtige Menschen zu trans-
portieren. Doch die Feuerwehr 
hat selbst massive Nachwuchs-
probleme. Die Kräfte müssen 
dort so verteilt werden, dass 
Noteinsätze abgesichert sind. 

Die Entwicklung ist deshalb 
bizarr. Man stelle sich vor, ein 
normaler Bürger ruft die Feuer-
wehr an, weil er Hilfe bei seinen 
Aufgaben braucht. Für diesen 
Missbrauch gäbe es eine klare 
Quittung: Eine hohe Rechnung 
für den Fehleinsatz.  Seite 1

Aufgaben werden 
abgewälzt

 Karikatur: Klaus Stuttmann

Pawel Durow trägt 
Schwarz, hat ein kanti-
ges Gesicht und einen fo-

kussierten Blick. Das lässt den 
Selfmade-Man des russischen 
Internets so unnachgiebig wir-
ken. Es sind gute Zeiten für ihn, 
dieses Image weiter zu pfl egen. 
Doch die denkbar schlechtes-
ten, was den Anlass betriff t: 
Sein soziales Netzwerk Tele-
gram ist seit Montag in Russ-
land offi  ziell gesperrt. 

Telegram gilt als unheim-
lich beliebt mit landesweit 15 
Millionen Nutzern. Die Nach-
richt erschütterte Netz und 
Internetmedien gleicherma-
ßen. Seit Jahren verschärft der 
Kreml die Netzkontrolle. Kaum 
einen Monat, nachdem sich 
Wladimir Putin seine vierte 
Amtszeit gesichert hat, geht die 
Internetzensur im Land nun so 
weit wie noch nie. 

Alexander Pljuschtschew, 
ein bekannter, mit Netzthe-
men vertrauter Journalist aus 
Moskau, schreibt in der russi-
schen Ausgabe der „Deutschen 
Welle“: „Ich gebe zu, ich dach-
te nicht, dass das wirklich ge-
schehen wird: Dass Russland 
sich dem Haufen autoritärer 
Länder anschließt, wo der mo-
dernste Messengerdienst ge-
sperrt wird – zumal er aus hei-
mischer Produktion ist.“ 

Durow, Erfi nder von Tele-
gram, ist gebürtiger Petersbur-
ger. Er hat den Dienst entwi-
ckelt, groß rausgebracht und 
steht seit geraumer Zeit auch in 
Iran unter Druck, womöglich 

gesperrt zu werden. Das mil-
lardenschwere Mathe-Genie 
Durow hat sich in den Nuller-
jahren mit dem Facebook-Klon 
VK einen Namen gemacht. In 
Russland heute das beliebtes-
te Netzwerk überhaupt. Doch 
Durow selbst fi el in Ungnade, 
als er die Herausgabe von Da-
ten verweigerte. Er gab VK ab 
und ging 2014 ins Exil. Seitdem 
gehört das Netzwerk einem 
kremlnahen Medienimperi-
um. 

Telegram als Durows neues 
Projekt kommt mittlerweile auf 
200 Millionen Nutzer weltweit. 
Der schwere Vorwurf gegen den 
Dienst: Nach dem Anschlag auf 
die Metro in St. Petersburg vom 
April 2017 gehen Ermittler des 
Inlandsgeheimdienstes FSB 
davon aus, dass Telegram für 

die Kommunikation der Ter-
roristen genutzt wurde. Nach 
Monaten der Konfrontation 
hatte die Medienaufsicht per 
Gericht nun die Internetsperre 
durchgesetzt.

In Russland gibt es laut 
Netzaktivisten der Initiative 
Roskomswoboda etwa 120 000 

gesperrte Seiten. Darunter sind 
viele Inhalte, mit denen die 
Sperrgesetze einmal begründet 
wurden, von Piraterie bis Dro-
genhandel. Doch fi nden sich 
auch oppositionelle Seiten auf 
den schwarzen Listen, zudem 

bereits andere, kleinere Soziale 
Netzwerke als Telegram. Das 
weltweit prominenteste Opfer 
ist das Businessnetzwerk Lin-
kedIn, das in Russland jedoch 
vergleichsweise wenige Nutzer 
hat. 

Offi  ziell begründet werden 
solche Sperren mit gesetzli-
chen Vorschriften, wonach 
Daten russischer Nutzer auf 
Server innerhalb Russlands 
zu speichern sind. Daran ge-
knüpft ist eine umfassende 
Zusammenarbeit mit dem 
Inlandsgeheimdienst FSB, in-
klusive Übergabe der Codes, 
um Zugriff  auf – die vielfach 
verschlüsselten – Chatnach-
richten zu erhalten. Dem ver-
weigern sich viele, darunter die 
Social-Media-Riesen Facebook, 
Youtube und Twitter. Auch 

Durow hat sich mit Telegram 
immer dagegen gewehrt, das 
ähnlich wie Whatsapp funk-
tioniert. Es gilt als weit vorn 
bei verschlüsselter Kommuni-
kation. Nutzer können Nach-
richten und Fotos verschicken 
oder in Kanälen ähnlich wie an 
einer Pinnwand Blogeinträge 
schreiben. Der Dienst ist kos-
tenfrei. 

Für wie nutzlos er das Vor-
gehen der Behörden hält, ließ 
Durow in einem Statement 
wissen. Es ändere nichts am 
Niveau terroristischer Bedro-
hung für Russland, schrieb 
er. Dies bleibe wie bisher be-
stehen. „Extremisten werden 
weiter verschlüsselte Kanäle 
benutzen, nur auf anderen 
Messengern.“ 

Im Herbst hatte er noch 
mitteilen lassen, es seien rund 
8500 Känale mit Verbindungen 
zu Terrorismus auf Telegram 
geschlossen worden. Es half 
nichts. Telegram ist jetzt der 
größte, nach russischen Geset-
zen legale Zensurvorgang, den 
die Internetgeschichte des Lan-
des bisher gesehen hat. 

Durow sitzt heute mit sei-
nem Entwickler-Team in Dubai 
und kündigte an, Telegrams 
Programmierung so anzupas-
sen, dass die Internetzensur 
in Russland automatisch um-
gangen werde. Bis es soweit ist, 
hat er die Nutzer auf seiner Sei-
te. Sie luden bereits im Vorfeld 
Software-Lösungen herunter, 
die den Zugang trotz Blocking 
off en halten. 

Kreml verschärft  Internetzensur
Behörden haben mit der Sperrung des Chatdienstes Telegram begonnen

Fußgänger gehen an Papierfl iegern vorbei, die von Demonstranten we-
gen der Telegram-Sperre vor das Gebäude des Geheimdienstes FSB in 
Moskau geworfen wurden.  Foto: dpa Die Premierministerin 

von Neuseeland, Jacin-
da Ardern, hat gestern 

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel in Berlin getroff en. Thema 
unter anderem: Das mögliche 
Freihandelsabkommen zwi-
schen Neuseeland und der 
EU. Die EU ist für Neuseeland 
nach Australien der wichtigste 
Handelspartner. Im Jahr 2016 
betrug das Handelsvolumen 
8,1 Milliarden Euro. 

Am Rande  ihrer Europatour 
sprach die im siebten Monat 
schwangere Regierungschefi n 
über typische Beschwerden: 
„Kein Zweifel, meine Füße 
schmerzen schon etwas, aber 
das wirkt sich nicht auf meine 
Fähigkeit aus, meinen Job zu 
machen“, sagte die 37-Jährige. 
„Ich bin ein bisschen langsam 
beim Treppensteigen, aber 
das war‘s dann auch schon.“ 
Arderns Baby soll im Juni zur 
Welt kommen. (dpa/AFP)

Regierungschefi n 
mit Baby-Bauch

Von Franziska Höhnl 
und Georg Ismar, dpa

Im 8400-Einwohner-Ort 
Bad Schmiedeberg (Land-
kreis Wittenberg) triff t 

Angela Merkel heute die fünf 
ostdeutschen Ministerpräsi-
denten. Und die fordern Taten. 
Denn im Koalitionsvertrag 
wird der Osten quasi neu ent-
deckt. Aber beim Personal in der 
GroKo gibt es ein Gefälle, neben 
Merkel sitzt mit Franziska Giff ey 
(Familie/SPD) nur eine weitere 
Ostdeutsche am Regierungs-
tisch.

? Was ist das Problem?
„Der Osten wird in Debatten 

immer wieder in einen Topf ge-

worfen und als homogene Ein-
heit aufgefasst“, sagt Politikwis-
senschaftler Hendrik Träger von 
der Uni Leipzig. Beispiel: Als im 
sächsischen Heidenau ein Bus 
mit Flüchtlingen angegriff en 
wird, gibt es sofort eine Debat-
te über den fremdenfeindlichen 
Osten. „Zur gleichen Zeit gab es 
einen ähnlichen Vorfall in Vil-
lingen-Schwenningen, über den 
auch berichtet wurde, aber ohne 
zu sagen: Das ist ein süddeut-
sches oder gar westdeutsches 
Problem.“ Darin spiegele sich die 
Tendenz, regionale Unterschie-
de und Vorfälle immer politisch 
in eine Systemlogik einzuord-
nen – mit der 40-jährigen Tren-
nungsgeschichte. Träger merkt 
an, das auch die politischen Ak-

teure in der Debatte oft selbst zu 
dieser Lesart beitragen. Vor den 
GroKo-Sondierungen  schrieben 
die ostdeutschen Regierungs-
chefs einen off enen Brief an die 
Bundeskanzlerin mit der Bitte, 
„den Osten“ nicht zu vergessen. 
„Sie brachten damit selbst das 
Schlagwort ein, das sie in ande-
ren Debatten oft als Verallgemei-
nerung kritisieren.“

? Was will die Politik für den 
Osten tun?

Viele Spitzenpolitiker haben ge-
rade vor allem eine Idee für sich 
entdeckt: die Ansiedlung von 
Behörden und Forschungszen-
tren. Ferner: Keiner der 30 Dax-
Konzerne hat seine Zentrale im 
Osten, großzügige Förderoff er-

ten machten viele Landstriche 
zu verlängerten Werkbänken 
– mit oft eher mäßig bezahlten 
Jobs. Dass die Riesen umziehen, 
glaubt niemand mehr. Vielmehr 
hoff en die ostdeutschen Wirt-
schaftsminister, dass kluge För-
derpolitik, etwa in der IT, neue 

Schwergewichte heranwachsen 
lässt, die ihre Wurzeln von Be-
ginn an in ihren Bundesländern 
haben.

? Was sind die Pläne der Bun-
desregierung?

„Die besonderen Herausfor-
derungen in Ostdeutschland 
erkennen wir als gesamtdeut-
schen Auftrag an“, wird im Ko-
alitionsvertrag von Union und 
SPD betont. Besonders struk-
turschwache Regionen sollen 
gefördert, der Breitbandausbau 
vorangetrieben werden. „Wir 
werden die Strukturschwächen 
in ländlichen Räumen, in Regio-
nen, Städten und Kommunen in 
allen Bundesländern wirkungs-
voll bekämpfen.“ Merkel steht 

unter Druck, zu zeigen, dass das 
nicht nur Lippenbekenntnisse 
sind.

? Was sind Risiken?
Zwar geht das Geld aus dem 

Solidaritätszuschlag längst all-
gemein in den Haushalt. Aber 
er soll schrittweise wegfallen – 
ab 2021 mit 10 Milliarden Euro 
Entlastung, die 90 Prozent der 
Zahler vom Soli befreien soll. Da 
zugleich die Konjunktur nicht 
mehr so brummen und Zinsen 
steigen könnten, ist längst nicht 
ausgemacht, ob am Ende das 
Geld für eine große Ost-Off en-
sive da sein wird. Und Merkel 
hat versprochen, dass die Ost-
Renten bis 2024 zu 100 Prozent 
an den Westwert angepasst sein 

werden. „Wir haben jetzt schon 
96 Prozent des Rentenniveaus 
erreicht“, betont Merkel.

? Was nutzt der ostdeutsche 
Blick in der Bundespolitik?

Sachsen-Anhalts Ministerprä-
sident Reiner Haseloff  setzt auf 
enge Kooperation: Über die Ost-
Ministerpräsidentenkonferenz 
sei bereits vieles durchgesetzt 
worden, zuletzt etwa eine An-
gleichung bei der Berechnung 
der Netzentgelte für Strom – 
die im Osten besonders hoch 
ausfallen. Zusammen sprechen 
die Ost-Länderchefs für fast 16 
Millionen Menschen. Heute 
wollen sie ihre Positionen für die 
Stärkung des ländlichen Raums 
durchsetzen.

Bundesregierung entdeckt den Osten neu
In Bad Schmiedeberg treff en die ostdeutschen Ministerpräsidenten heute Bundeskanzlerin Angela Merkel / Stärkung des ländlichen Raums auf der Agenda

Kanzlerin Angela Merkel kommt 
nach Bad Schmiedeberg.  Foto: dpa

Mandy Ganske-
Zapf berichtet 
aus Moskau

Seit Montag ist Telegram ge-
sperrt. Gründer Pawel Durow 
hatte sich geweigert, den 
Behörden Zugang zu der App 
zu ermöglichen.

Seit 2013 
wuchs die Zahl 
der Nutzer 
auf über 200 
Millionen. 

Beliebt ist der Dienst wegen 
seiner starken Verschlüsselung 
bei politischen Aktivisten, er 
wurde aber auch schon von 
Extremisten genutzt. (AFP)
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