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dabei ist vor allem der 

rasante Anstieg politisch 

motivierter Ausländerkri-

minalität und die Verro-

hung linker Gewalt. Hier 

stellen vor allem Perso-

nen, die ein terroristi-

sches Ausbildungslager im 

Ausland absolviert haben 

und an Kampfhandlungen 

teilgenommen haben, ein 

enormes Sicherheitsrisiko 

dar. Im Falle der links-

politisch motivierten Kri-

minalität gab es alleine im 

letzten Jahr sechs ver-

suchte Tötungsdelikte an 

Polizisten. Während die 

Zahl linksextremistischer 

Gewalt schwankt, wer-

den in der Szene schwere 

Körperverletzungen und 

sogar der Tod von Men-

schen billigend in Kauf 

genommen. Die Anschlä-

ge auf Asylbewerberhei-

me verdeutlichen die zu-

nehmende Gewaltbereit-

schaft und das hohe Ge-

fahrenpotential ewiggest-

riger Rechtsextremer 

gegenüber Fremden und 

politisch Andersdenken-

den. Für Extremismus 

darf in Deutschland kein 

Platz sein. 

Diese Woche hat Bundes-

innenminister de Maizière 

gemeinsam mit dem Prä-

sidenten des Bundesamtes 

für Verfassungsschutzes, 

Dr. Hans-Georg Maaßen, 

den Verfassungsschutzbericht 

2014 in Berlin vorge-

stellt. Laut dem Bericht 

stellen Cyber-Angriffe 

und rechtsextremistische 

Gewalt neben dem is-

lamistischen Extremismus 

die größten Gefahren für 

Freiheit, Demokratie und 

Sicherheit in Deutschland 

dar. Darüber hinaus hat 

der Bundestag diese Wo-

che mit dem Gesetz zur 

Verbesserung der Zusammen-

arbeit im Bereich des Verfas-

sungsschutzes die Arbeits-

weise und den Informati-

onsfluss zwischen Bundes- 

und Landesebene grund-

legend reformiert. Das 

Bundesamt für Verfas-

sungsschutz nimmt nun-

mehr eine zentralere Rol-

le im Verfassungsschutz-

verbund ein, um einen 

besseren Informationsaus-

tausch zwischen den 

Diensten zu ermöglichen 

und die Arbeit der Diens-

te noch effektiver zu ge-

stalten als sie ohnehin 

schon war. 

Die Aufgaben des Verfas-

sungsschutzes setzen be-

reits im Vorfeld polizei-

licher Arbeit an und die-

nen vorrangig der Unter-

stützung exekutiver Or-

gane. Ein Großteil dieser 

Aufgaben nimmt die In-

formationsbeschaffung 

über politischen Extre-

mismus, Terrorismus und 

jede andere Tätigkeit, die 

sich gegen die freiheitlich 

demokratische Grundord-

nung oder gegen das 

friedliche Zusammenle-

ben der Völker richtet. 

Das Bild, das nun der Ver-

fassungsschutzbericht zeich-

net, ist alles andere als 

beruhigend. Ein genauer 

Blick auf die Zahlen ver-

deutlicht, dass die Zahl 

politisch motivierter 

Straftaten im Vergleich zu 

2013 um mehr als drei 

Prozent auf 32.700 ge-

stiegen ist. Besonders 

besorgniserregend ist der 

Anstieg bei extremistisch 

begründeten Straftaten 

von rund 22.000 auf 

knapp 24.000. Auffallend 
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Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
Die permanente Kritik 
an deutschen Nach-
richtendiensten ist 
falsch und unangemes-
sen. Fehler bei der 
nachrichtendienstlichen 
Arbeit müssen aufge-
klärt und behoben wer-
den - keine Frage. Der 
jüngste Bericht des 
Bunde sver fa s sungs -
schutzes zeigt aller-
dings auch ganz klar, 
wie wichtig die Arbeit 
der Nachrichtendienste 
für den Schutz der Bür-
gerinnen und Bürger in 
Deutschland ist. Vor al-
lem deswegen sind die 
deutschen Nachrichten-
dienste wichtige Akteu-
re im System der wehr-
haften Demokratie. 
 
Herzlichst, Ihr 
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Ich wünsche Ihnen allen 
einen schönen Sommer, er-
holsame Ferien und eine 
schöne Zeit mit der Familie 
und Freunden!  
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DIE SCHWARZE NULL BLEIBT WO SIE IST 

Basis eines soliden Haus-

halts zu fördern. Im kom-

menden Jahr wird der 

Bund mehr Geld in wichti-

ge Zukunftsinvestitionen, 

die Entwicklungszusam-

menarbeit und die innere 

Sicherheit investieren. 

Gleichzeitig werden die 

Bürgerinnen und Bürger 

steuerlich um mehr als 5 

Novak und für Bildung Frau 

Dr. Czunyiné Bertalan. Ge-

sprächsthemen waren neben 

Diese Woche hat das Kabi-

nett die Entwürfe für den 

Bundeshaushalt 2016 und 

den Finanzplan für 2015 bis 

2019 beschlossen. Die 

schwarze Null werden wir 

auch in den kommenden 

Jahren fortsetzen. Mit bei-

den Plänen setzen wir wich-

tige Signale, um Wirt-

schaftswachstum auf der 

Milliarden Euro entlastet. 

Dafür unter anderem die 

Anhebung des Grundfrei-

betrages, des Kinderfreibe-

trages, des Kindergeldes, 

des Kinderzuschlags, des   

Al le inerz iehendenfre i -

betrages und die Minde-

rung der kalten Pro-

gression.  

Griechenland auch aktuelle 

europapolitische Belange wie 

die Flüchtlingspolitik der un-

Diese Woche hatte es auch 

außerhalb des Plenums wieder 

in sich. Gemeinsam mit Gerda 

Hasselfeldt besuchte MGB 

dieses Jahr bereits den ungari-

schen Ministerpräsidenten 

Viktor Orbán. Nun stand ein 

Gegenbesuch einer ungari-

schen Delegation an. Mit von 

der Partie waren unter ande-

rem der Vizepräsident des 

ungarischen Parlaments, Dr. 

Gergely Guluàs und die 

Staatssekretärinnen für Fami-

lie und Jugend Frau Veresné 

garischen Regierung und wei-

tere Herausforderungen der 

Europäischen Union.  
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„WIR KOMMEN WIEDER!“ 

konnten sich die Besucher 
mit MGB die über private 
und politische Themen aus-
tauschen. Den Wählern aus 
MGB‘s Wahlkreis gefiel das 

Diese Woche hat MGB eine 
Besuchergruppe aus dem 
Wahlkreis empfangen. 
Während eines einstündigen 
persönlichen Gesprächs 

Treffen so gut, dass sie 
beim Abschied versicher-
ten: „Wir kommen wie-
der!“ MGB freut sich heute 
schon auf ein Wiedersehen. 
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