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BERLIN – “Wegen einer festgestellten Schadsoftware ist das
Computersystem des Kammergerichts vorübergehend vom Netz
genommen worden.” Dieser Satz, der seit September auf der
Webseite des Berliner Kammergerichts steht, verniedlicht
mögliche dramatische Folgen, die jetzt durch den Tagesspiegel
ans Licht gebracht wurden.
Hinter der lapidaren Mitteilung verbirgt sich ein
Hackerangriff, dessen mögliche Schäden noch nicht einmal im
Ansatz zu bewerten sind.
Im System des Kammergerichts wurde ein Trojaner, eine
Schadstoffsoftware, platziert, der dem Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bestens bekannt
ist und der bei Unternehmen und Verbänden schon früher
festgestellt wurde.Der Trojaner wird über Spam-Mails
verbreitet, die ein schädliches office-Dokument im Anhang
haben. Wer es öffnet, hat ein Problem.
Emotet, die Schdsoftware, bietet Angreifern die Möglichkeit,
Schadsoftware wie Banking- und Verschlüsselungstrojaner
nachzuladen, mit denen sich Unternehmen erpressen lassen. In
diesem Fall ist es noch schlimmer, denn inzwischen liegt ein
forensisches Gutachten des IT-Dienstleisters T-Systems vor.
Bereits vor einigen Wochen wollten Abgeordnete das einsahen,
was ihnen damals aber verweigert wurde. In dem Gutachten heißt
es, Angreifer seien “höchstwahrscheinlich in der Lage gewesen,
den
„gesamten Datenbestand des Kammergerichts zu
exfiltrieren“. Zu Deutsch: Die Hacker konnten hoch sensible

Unterlagen über Täter und Opfer, verdeckte Ermittler oder
Informanten der Sicherheitsbehören abgreifen.
Noch im Herbst hatte
Berlins Justizsenator Dirk Behrendt
(Grüne) erklärt, nach “bisherigem Kenntnisstand” seien keine
Daten abhandengekommen. Heute weiß er, dass es
hochstwahrscheinlich zu Datenabschöpfungen gekommen ist.
Besonders brisant: Das Kammergericht ist mit Terrorprozessen
beschäftigt.
Sämtliche Datenbestände müssen nun von Schadsoftware bereinigt
werden, der Briefverkehr findet wieder mit der guten alten
Post statt. Das Kammergericht sei voll arbeitsfähig, heißt es.

Fünf Jahre und vier Monate
Gefängnis für IS-Terroristen
BERLIN – Der für Staatsschutzsachen zuständige 6. Strafsenat
des Kammergerichts hat jetzt den 32-jährigen Magomed-Ali C.
wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden
Gewalttat zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier
Monaten verurteilt. C. hatte
im Oktober 2016 in seiner
Wohnung in Berlin-Pankow eine erhebliche Menge des
Sprengstoffs TATP (Triacetontriperoxid) aufbewahrt. Mit diesem
Sprengstoff habe der eigentliche Organisator des geplanten
Vorhabens, der derzeit in Frankreich inhaftierte Clément B.,
gemeinsam mit weiteren IS-Terroristen einen Anschlag auf das

Berliner Gesundbrunnencenter oder ein ähnliches Ziel mit
ebenfalls großem Publikumsverkehr verüben wollen.
Wann genau der Anschlag hätte stattfinden sollen, konnte das
Gericht in der seit Mai 2019 andauernden Hauptverhandlung
nicht klären. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die
Umsetzung relativ zeitnah hätte geschehen sollen, sagte der
Vorsitzende des Senats in seiner Urteilsbegründung. Die Menge
an Sprengstoff hätte jedenfalls für einen Anschlag mit vielen
Opfern ausgereicht.
Der aus Dagestan stammende Angeklagte sei 2011 nach
Deutschland gekommen und habe sich im Umfeld des inzwischen
verbotenen Moscheevereins „Fussilet33 e.V.“ einem radikalsalafistischen Islamismus angeschlossen.

Räumung des Weihnachsmarktes
am Breitscheidplatz: Berliner
Polizei ist wachsam
BERLIN – Das ist noch einmal gut gegangen. Offenbar handelt es
sich bei dem Terroralarm gestern am Berliner Breitscheidplatz
nicht um einen tatsächlichen Anschlagsversuch. Polizeibeamte
hatten am Abend zwei Männer bemerkt, die sich auffällig eilig
vom Weihnachtsmarkt entfernten und dabei mehrere Besucher
anrempelten und zur Seite drängten.
Die Polizisten kontrollierten und befragten die beiden 21 und
24 Jahre alten Männer, die sich in Widersprüche zu ihrer
Identität verwickelten. Bei der Überprüfung wurde auch ein
Bezug zum Salafismus festgestellt. Die Polizeiführung
entschloss sich daraufhin, den Weihnachtsmarkt auf dem

Breitscheidplatz komplett zu räumen. Innensenator Andreas
Geisel (SPD) sagte später, der Einsatz zeige, dass die
Berliner Polizei sensibilisiert für die Gefahren sei, die der
Stadt drohen: “Wir befinden uns nicht im Routinemmodus…
Fast genau vor drei Jahren war der aus Tunesien stammende
Islamist Anis Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt
gerast und hatte dabei zwölf Menschen getötet und mehr als 70
zum Teil schwer verletzt. Bundeskanzlerin Merkel hatte sich
erst nach einem Jahr mit den Angehörigen der Opfer getroffen
und dadurch massive Kritik ausgelöst.

Stuhlkreis
Muslimbrüdern

mit

den

von KLAUS KELLE
Bei der “Deradikalisierung” von sogenannten Rückkehrern der
Terrororganisation IS (Islamischer Staat) und radikaler
Salafisten denkt der Berliner Senat über eine Zusammenarbeit
mit den Muslimbrüdern nach. Darüber berichtet der
Tagesspiegel. Sozialarbeiter sollen sich danach um die
Islamisten, die nicht gewaltbereit sein sollen, kümmern.
In Berlin leben nach Analysen des Verfassungsschutzes rund
1.000 Salafisten und Islamisten. Wie der “Tagesspiegel” weiter
berichtet, sei davon die Hälfte gewaltbereit. Was der
Tagesspiegel nicht schreibt und der Senat mögliccherweise auch
nicht weiß: Wie unterscheidet man die 500 gewaltbereiten
Extremisten in Berlin von den 500 friedlichen Extremisten? Und
welche besondere Befähigung haben die Sozialarbeiter, um mit

früheren IS-Mördern aus Syrien zu “arbeiten”. Was genau machen
die? Was befähigt sie dazu? Gehen die Tee trinken und schauen
Al Dschasira zusammen? Lesen sie gemeinsam im Koran?
Dieser Staat macht sich komplett zum Narren. In dieser Stadt
leben Menschen, die abends zusammensitzen und überlegen, was
sie in die Luft sprengen wollen und wie viele von uns
“Ungläubigen” dabei draufgehen. Und wir denken über
Stuhlkreise nach.
Immerhin gibt es auch gute Nachrichten. Die Innenminister von
Berlin und Brandenburg, Geisel und Schröter (beide SPD)
“erwägen” den Aufbau eines gemeinsamen Einsatzzentrums beider
Bundesländer. Und ich zitiere nochmal den Tagesspiegel:
“Es seien bereits „Abstimmungsgespräche“ mit der Berliners
Senatsinnenverwaltung eingeleitet worden. Das Projekt sei aber
noch in einem frühen Stadium, daher lägen noch keine konkreten
Ergebnisse vor.”
Wann ist wieder Weihnachtsmarkt?

KOMMENTAR: Stilles Gedenken,
wo man schreien müsste
von KLAUS KELLE
Auf dem Berliner Breitscheidplatz wird heute der Opfer des
Terroranschlags von 2016 gedacht, als der tunesische Islamist
Amir Amri mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt raste und zwölf
Menschen tötete sowie 70 teil schwer verletzte. Viele
Angehörige sind da, teilweise aus anderen Ländern angereist.

Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller ist da. Reden
werden nicht gehalten, man wolle “still der Opfer gedenken”,
heißt es.
Was sollte man auch sagen? Diese Toten sind die Opfer einer
katastrophal schiefgelaufenen Flüchtlingspolitik einer
überforderten Bundeskanzlerin? Diese Toten sind die Opfer
eines eklatanten Versagens der deutschen Sicherheitsbehören?
Diese Opfer erinnern uns daran, wie empathielos viele der
Politiker sind, die uns regieren?
All das ist wahr, und all das müsste man heute am
Breitscheidplatz sagen, nein man müsste es hinausschreien.
Aber – leider, leider – ist ja nur stilles Gedenken…

83
Prozent
der
Berliner
wollen mehr Videoüberwachung
BERLIN – Das Bedürfnis der Berliner nach mehr Sicherheit, ist
überwältigend. Das zeigt die anhaltende Diskussion um die
Sicherheitsmaßnahmen
auf
dem
Weihnachtsmarkt
am
Breitscheidplatz. Jetzt veröffentlichte die Berliner Zeitung
eine pepräsentative Umfrage des Forsa Instituts, nach der 83
Prozent der Bürger
die Videoüberwachung auf zentralen
Plätzen, im Personennahverkehr und Stadien für richtig halten.
Warum die Tageszeitung im Einstiegssatz des Artikels dennoch
wacker festhält “Videoüberwachung im öffentlichen Raum ist
umstritten”, das bleibt uns Lesern ein Rätsel. Da war wohl der
Wunsch Vater des Gedankens…
Sicherheitsexperten und Polizei fordern seit Jahren eine
verstärkte Videoüberwachung des öffentlichen Raums an
Brennpunkten.

Festgenommener Syrer wollte
Terroranschlag begehen
Berlin

-Der

vor

wenigen
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Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommene Syrer wollte einen
Terroranschlag in Israel begehen. Dazu habe er Chemikalien und
Sprengstoff benutzen wollen, wie die Tageszeitung Die Welt
heute berichtet. Angeblich handelt es sich bei dem Mann um
einen 21-Jährigen aus Neukölln. Der Mann sitzt jetzt in
Untersuchungshaft.

Amri-Freund in Berlin unter
Terrorverdacht festgenommen
Berlin – Beamte des BKA und der Spezialeinheit GSG 9 haben
heute in Berlin einen 31-jährigen Mann aus Russland
festgenommen. Magomed-Ali C. steht unter dem dringenden
Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Die
Fahnder durchsuchten am Nachmittag seine Wohnung. Angeblich
hat C. bereits Ende Oktober 2016 in seiner Berliner Wohnung
eine erhebliche Menge des Sprengstoffs TATP gelagert haben.
Nach Erkenntnissen der Ermittler war C. mit Anis Amri bekannt,
der kurz vor Weihnachten 2016 mit einem LKW einen
Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz
verübt hatte.

Gefährder
werden
in
Lichtenberg untergebracht
Berlin – Im Stadtteil Lichtenberg wird am 22. September eine
Einrichtung der Innenverwaltung in Betrieb genommen, in der
acht bis zehn islamistische “Gefährder” untergebracht werden.
Die Aufnahme von solchen Personen aus anderen Bundesländern
ist nicht geplant. Das teilte der regierende Bürgermeister
Michael Müller (SPD) mit. Bei dem gebäude handelt es sich um
die frühere Jugendarrestanstalt am Kirchhainer Damm. Der
Staatsschutz wählt aus, welche dieser Personen möglicherweise
Straftaten vorbereiten.

Spezialkräfte
verhindern
Terroranschlag auf Berliner
Halbmarathon
Berlin -Die Polizei hat gestern einen Terroranschlag auf den
Berliner Halbmarathon verhindert. Spezialkräfte nahmen mehrere
Männer fest, die mit Messern Zuschauer und Teilnehmer des
Sportevents töten wollten. Bei den Festgenommenen handelt sich

um sechs Männer im Alter zwischen 18 und 21 Jahren. Die
Wohnungen der Männer seien durchsucht und dabei mehrere scharf
geschliffene Messer gefunden worden.
Nach Informationen der Tageszeitung Die Welt gehört zumindest
einer der Verdächtigen zum privaten Umfeld des Terroristen
Anis Amri, der im Dezember 2016 mit einem LKW in den
Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz raste und dabei zwölf
Menschen tötete und mehrere Dutzend schwer verletzte. Für die
Läufer und Besucher habe gestern zu keiner Zeit eine Gefahr
bestanden, teilte ein Polizeisprecher am Nachmittag mit.

