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Abstimmmung vom 12. August
Finden Sie es richtig, dass es kein
Tempolimit 120 gibt?

46,6% – Ja, eine Beschränkung wäre
ein Eingriff in die Freiheit der Auto-
fahrer.
53,4% – Nein, auf der Autobahn wird
immer viel zu schnell gefahren.

Frage heute: Hat Sie Christoph Har-
tings Verhalten gestört?
www.suedkurier.de/umfrage

ZZUUMM TTAAGG

GESAGT IST GESAGT

„Das Land ist nicht in einem
Zustand wie ein sinkendes
Schiff. Es ist noch nicht mal in
einem Zustand eines schweren
Orkans, sondern es sind Böen,
die uns schütteln. Und es sind
Böen, die die Gesellschaft auch
durcheinanderbringen, ein
wenig.“

Joachim Gauck, Bundespräsi-
dent, im ZDF-Sommerinterview über
Deutschland in Zeiten von Flücht-
lingskrise und Terrorgefahren

„Ich mag mir eine Regierungs-
chefin nicht vorstellen, die vor
das Volk tritt und sagt: ,Wir
schaffen das nicht.‘“

Joachim Gauck, Bundespräsident,
über Kanzlerin Angela Merkel und
ihren programmatischen Satz „Wir
schaffen das“ zur Bewältigung der
Flüchtlingskrise

„Die Äußerungen, die sie dazu
getan hat, sind nicht derart,
dass man sich das nicht vor-
stellen kann.“

Joachim Gauck, Bundespräsident,
auf die Frage, ob er an eine erneute
Kanzlerkandidatur Angela Merkels
im Jahr 2017 glaube

„Ich werde ein bisschen segeln,
aber nicht um die Welt.“

Joachim Gauck, Bundespräsident,
über die Zeit nach seinem Ausschei-
den aus dem Amt

ZUM NACHDENKEN

! Keiner will mehr
Priester werden

In Deutschland lassen sich so
wenige Männer wie noch nie
zuvor zu katholischen Pries-
tern weihen. Die Zahl von 58
Priesterweihen im Jahr 2015
markiert ein Allzeittief, wie aus
Statistiken der Deutschen Bi-
schofskonferenz hervorgeht.
„Mit Blick auf die sinkenden
Priesterweihen reagieren die
Bistümer bereits seit mehreren
Jahren: Ziel ist es, mit Struktur-
veränderungen in der Seelsorge
– zum Beispiel größeren Pfarr-
gemeinden – auf die Situation
zu reagieren“, sagt der Sprecher
der Deutschen Bischofskonfe-
renz, Matthias Kopp. Innerhalb
von zehn Jahren hat sich die
Zahl der Priesterweihen mehr
als halbiert (2005: 122). Vor fünf
Jahrzehnten waren es noch 500
(1965). Auch die Zahl der Pries-
teramtskandidaten geht immer
mehr zurück.
Teil der Lösung kann auch sein,
dass Pfarrer aus anderen Län-
dern in Deutschland für die
katholische Kirche arbeiten. In
der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart beträgt der Anteil auslän-
discher Pfarrer einer Spreche-
rin zufolge gut 30 Prozent. (dpa)

Zur Verbesserung der Druckqualität

C D U UN  D  C S U

Kuscheln allein reicht nicht

Vor drei Jahren, im Bundestagswahl-
kampf 2013, war die Welt von CDU

und CSU noch in Ordnung. Sie hat-
ten eine allseits beliebte Bundeskanz-
lerin, die sich als besonnene Lotsin in
schwierigen Zeiten präsentierte und
ein Gefühl von Vertrauen und Verläss-
lichkeit vermittelte. Im TV-Duell reich-
ten ihr drei einfache Worte, um für sich
zu werben: „Sie kennen mich.“ Und im
Wahlkampf genügte das Versprechen,
dass es mit ihr keine Steuererhöhungen
geben werde, um auf 41,5 Prozent der
Stimmen zu kommen und vier weitere
Jahre im Amt zu bleiben.

So einfach, das ist nicht nur der Bun-
deskanzlerin, sondern auch ihren Stra-
tegen im Kanzleramt wie im Adenau-
er-Haus klar, wird es im kommenden
Jahr nicht mehr werden, Angela Merkel
muss nach vier Jahren großer Koalition
ihren Wählern mehr bieten als ein sim-
ples „Sie kennen mich“. Zumal der Uni-
on mit der AfD eine Konkurrenz rechts
von ihr entstanden ist, die praktisch
alles ablehnt, wofür die Merkel-CDU
nach der zwölfjährigen Kanzlerschaft
ihrer Vorsitzenden steht und die vor al-
lem als Folge der Flüchtlingspolitik ei-
nen nicht versiegenden Zulauf an Wäh-
lern erhält. Alleine die Existenz der AfD
zwingt CDU und CSU, sich wieder stär-
ker inhaltlich zu positionieren.

Insofern ist es kein Zufall, dass sich
binnen weniger Tage zwei gewichti-
ge Unionsflügel zu Wort meldeten und
praktisch auf eigene Faust den Wahl-
kampf eröffneten. Erst legte die Mittel-
standsvereinigung der Union ihr Kon-
zept für eine Steuerreform vor, die die
Bürger in der nächsten Legislaturperi-
ode um rund 30 Milliarden Euro ent-
lasten soll, dann präsentierte Bundes-
innenminister Thomas de Maizière
seinen Maßnahmenkatalog zur Erhö-
hung der Sicherheit in Deutschland,
gleichzeitig wurden die noch sehr viel
weiter gehenden Forderungen seiner

Parteikollegen aus den Ländern be-
kannt. Wirtschaftsflügel und Innenpo-
litiker gaben damit den Tenor für den
Wahlkampf der Union vor: Weniger
Steuern, mehr Sicherheit!

In der Tat gibt es in beiden Bereichen
gehörigen Nachholbedarf. Wirtschafts-
politik und innere Sicherheit gehören
zu den Kernkompetenzen der Union,
bei beiden Themenfeldern trauen ihr
die Bürger am meisten zu, das Innen-
ressort besetzt sie seit 2005, das Finanz-
ressort seit 2009. Doch ausgerechnet in
diesen beiden für das Selbstverständnis
wie den Wahlerfolg von CDU und CSU
so wichtigen Feldern hat die Reputati-
on der Partei in dieser Legislaturperio-
de am meisten gelitten, die Defizite sind
offensichtlich. In der Steuerpolitik be-
wegte sich nichts und herrschte unter
dem eigenen Finanzminister Wolfgang
Schäuble Stillstand. Und sein Kollege de
Maizière war auf dem Höhepunkt der
Flüchtlingskrise sichtlich überfordert
und musste erst mühsam einen Kurs
finden. Auffällig auch, dass Merkel und
ihre CDU bei den Steuern wie der inne-
ren Sicherheit von Horst Seehofers CSU
zum Jagen getrieben werden mussten,
praktisch gab München den Kurs vor.
Weil aber weder das Konzept des Wirt-
schaftsflügels noch die Forderungen
der Länder-Innenminister mit dem
Kanzleramt oder dem Adenauer-Haus
abgestimmt waren, blieben sie selbst in
den eigenen Reihen nicht unwiderspro-
chen und offenbarten, wie tief gespal-
ten die Union in zentralen Fragen der
Politik ist.

Die Debatten werden weitergehen,
doch die Themen sind auf dem Markt.
Weniger Steuern, mehr Sicherheit –
Wirtschaftsflügel und Innenexperten
sind in der Sommerpause vorgeprescht,
um Merkel zu einem Kurswechsel zu
zwingen. So wollen sie die verunsi-
cherten Wähler zurückgewinnen, auf
Distanz zur SPD wie den Grünen ge-
hen und der AfD das Wasser abgraben.
Und es ist ein Signal an die Kanzlerin.
„Sie kennen mich“ und „Wir schaffen
das“ reichen nicht mehr aus, mit einem
Wohlfühlwahlkampf wird man 2017
nicht mehr punkten. Die CDU emanzi-
piert sich von Angela Merkel.

politik@suedkurier.de

Die Union hat lange ihre Kernkom-
petenzen vernachlässigt: Sicher-
heit und Finanzen.

V O N M A  R T  I N  F E R B E R , B  E R  L I N

Holzauge sei wachsam.... J A N S O N

Herr Prof. Neuschwander, die Bundesre-
gierung rüstet auf. Sie will Cybercrime
bekämpfen und öffentliche Einrichtun-
gen schützen. Sitzen wir eigentlich auf
einer digitalen Zeitbombe?
Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen
werden sollen, zeigen, dass ein ver-
stärktes Bewusstsein für die Gefahren
entstanden ist. Wir haben in diesem Be-
reich lange Zeit sehr wenig getan und
noch viel nachzuholen. Andere Länder,
wie beispielsweise die USA, sind uns da
schon weit voraus. Dort hat man schon
vor über 15 Jahren eine eigene Behörde
eingerichtet, um auf digitale Bedrohun-
gen besser vorbereitet zu sein.

Den Stein in Deutschland ins Rollen ge-
bracht hat unter anderem ein Angriff im
vergangenen Jahr. Hackern ist es gelun-
gen, in das Intranet des Bundestags ein-
zudringen. Was genau ist damals pas-
siert?
Nach bisherigen Erkenntnissen handel-
te es sich dabei um eine E-Mail, die so
aussah, als sei sie von der Uno an Abge-
ordnete verschickt worden. Denn hinter
dem @-Symbol stand in der Adresse die
Domain „un.org“. Die E-Mail themati-
sierte in der Betreff-Zeile außerdem den
Ukraine-Konflikt. Sie lautete: „Ukraine
conflict with Russia leaves economy in
ruins“. Angehängt war ein Link zu dem-
selben Thema auf ein sogenanntes „UN
News Bulletin“.

Und diese Tarnung hat die Abgeordneten
dazu bewogen, diese E-Mail zu öffnen?
Ja, und das hatte fatale Folgen. Denn
mit dem Klick auf diesen Link gelang-
ten Abgeordnete zu einer Internetseite,
die die Rechner im Bundestag schluss-
endlich mit dem verhängnisvollen
Schadcode infizierte. Schließlich sind
alle Computer miteinander vernetzt
und es ist den Angreifern gelungen,
Administratorenrechte für die IT-In-
frastruktur des Bundestags zu kapern.
Etwa 20 Gigabyte Daten sollen abgeflos-
sen sein, an acht bis neun verschiedene
Orte. Wo die Daten mittlerweile liegen,
wissen selbst die Experten des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) nicht.

Das klingt tatsächlich dramatisch. Das
hat viele Experten sicherlich wach ge-
rüttelt.
Ich denke, dieses Ereignis war zumin-
dest ein weiterer wichtiger Puzzlestein
zu mehr Awareness, also Bewusstsein,
für die Gefahrenlage. Der Vorfall hat
die Bundesregierung zu einer gemein-
samen Erkenntnis bewogen: Wir müs-
sen solchen Cyberangriffen irgendwie
standhalten und auch entsprechend re-
agieren können. Und nun möchte man
Strukturen schaffen, die dies ermögli-
chen.

Welche neuen Strukturen sind das denn
genau?
Das Bild zeigt, dass die dem BMI zuge-
ordneten Behörden, das Bundesamt für
Verfassungsschutz, das BKA und das
BSI jeweils über eigene Einheiten, die
Quick Reaction Forces (QRF), verfügen
sollen. Diese sind heute schon teilwei-
se existent. Die Aufgaben der einzelnen
QRFs sind dem jeweiligen spezifischen
Aufgabengebiet der Behörde angepasst.
Je nach dem, ob es sich um geheim-
dienstliche Aktionen oder terroristische
Angriffe, dem Sicherstellen von Daten
im kriminalistischen Umfeld oder um

einen Angriff auf kritische Infrastruk-
turen handelt, werden die entsprechen-
den QRFs aktiv.

Und das sogenannte Cyber-AZ?
Das Cyber-AZ ist ein Abwehrzentrum
und wirkt als Informationsknoten und
Nachrichtenverteiler zu den jeweiligen
angebundenen Einheiten, die im Bild
dargestellt sind. Ebenfalls dem BMI zu-
geordnet ist im Falle von Angriffen ein
nationales Computer Emergency Res-
ponse Team (CERT), das als Lagezen-
trum agieren soll und gegebenenfalls
die Einleitung von Gegenmaßnahmen
beschließen kann. Die technische Ex-
pertise kann dabei vom BSI zugeliefert
werden. Ebenso in Diskussion ist eine
weitere Behörde, die Zentrale Stelle für
Informationstechnik im Sicherheits-
bereich, kurz Zitis. Hier sollen Fähig-
keiten aufgebaut werden, die auch im
Falle von breit eingesetzten Verschlüs-
selungstechnologien eine Analyse der
übertragenen Nachrichten erlaubt.

Was halten Sie denn von dieser Neuord-
nung?
Die Maßnahmen sind zu begrüßen.
Insbesondere der Aufbau der eben ge-
nannten „Quick Reaction Forces“ ist
im Prinzip eine vernünftige Sache. Es
ist jedoch zu befürchten, dass man sich
durch die vielen unterschiedlichen In-
stitutionen in ein Kompetenz-Dilem-
ma hineinmanövriert. Denn es soll ja
mindestens drei dieser Einheiten ge-
ben: eine beim Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, eine beim Bundeskrimi-
nalamt und eine beim Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik.
Darüber hinaus soll es noch eine weite-
re Einheit geben, die in Form eines La-
gezentrums alle anderen „Quick Reac-
tion Forces“ koordiniert.

Weshalb ist das aus Ihrer Sicht ein Pro-
blem?
Das Problem dabei ist, dass bei einem
Angriff auf ein komplexes IT-System,
sagen wir die Energieversorgung, vor-
her niemand weiß, wer das System aus
welchen Gründen attackiert. Es könn-

„Wir müssen
autonomer

werden“
Jürgen Neuschwander fürch-
tet, dass die Pläne der Bun-
desregierung zur Bekämp-
fung von Cyberangriffen zu
einem Kompetenzgerangel
führen. Er hält es für wich-
tig, dass Deutschland wieder
unabhängiger von amerikani-
scher Technik wird

Zur Person
Jürgen Neuschwander ist Professor
für Informatik an der Hochschule Kons-
tanz für Technik Wirtschaft und Gestal-
tung (HTWG) und seit über fünf Jahren
Dekan der Fakultät Informatik. Aktuell
beschäftigt sich Neuschwander zum
Beispiel mit den Konsequenzen einer
totalen Vernetzung. Hierbei treibt ihn
die Frage um, ob uns womöglich eine
sogenannte digitale Apokalypse drohen
könnte. Der gebürtige Saarländer hat
an der Technischen Universität Kaisers-
lautern Informationstechnik studiert,
bevor er im Jahr 1988 an den Boden-
see kam. Erst zu Dornier in Immen-
staad, später zur EADS (heute „Airbus
Group“), wo er als Leiter der Abteilung
Informations- und Kommunikationssys-
teme an der Abwehr von Hackerangrif-
fen auf IT-Systeme arbeitete. (sk)

Jürgen Neuschwander im SÜDKURIER-
Interview. B I L D : OL  IV  ER  H A N S ER 
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