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Antrag abgelehnt!
Kein Asyl für
Snowden in
Deutschland

Berlin - Gestern
früh, 8.11 Uhr:
Ein brisantes Fax
geht in der Deut-
schen Botschaft
Moskau ein: Ed-
ward Snowden
(50), Ex-US-Ge-
heimdienstler und
Computer-Exper-
te. bittet Deutsch-
land um Asyl. Er
fürchtet um sein
Leben. In seiner
Heimat drohe
ihm „ lebenslan

ge Haft oder so-

gar der Tod", so
Snowden.

Der Mann, der
das Spionage-Pro-
gramm des US-
Geheimdienstes
NSA verriet, ist im-
mer noch in Mos-
kau, hat in insge-
samt 20 Staaten
um Asyl gebeten.

Gestern stritt
die deutsche Po-
litik: Darf man so
einem Mann Asyl

Snowden kei-
ne Chance: Der
CSU-Bundestags-
aJageorcInete.un.d
Rechtsanwalt Pe-
ter.GauweilerJZ4)
zu BILD: „ Da sich
Edward Snowden
in einem sicheren
Drittland befindet
und Russland ihm

sogar Asyl ange-
boten hat. gibt es

für Deutschland
zunächst keinen
Grund, einen Asyl-
antrag von ihm
zu akzeptieren."
Trotzdem schaltete
sich Außenminis-
ter Guido Wester-
welle (51, FDP) ein,
veranlasste, Snow-
dens Antrag „ un-

verzüglich an die
zuständigen deut-
schen Behörden"
zu übergeben.

Die Opposition

Deutschland ho-
len. Omid Nou-
ripour (38, Grü-
ne), Vize-Chef der
Deutsch-Amerika-
nischen Parlamen-
tariergruppe, zu

BILD: „ Er hat sich
um unsere Sicher-
heit verdient ge-
gemacht."-

SPD-Kanzlerkan-
didat Peer Stein-
brück (66)sprach
sich dafür aus. den
Asylantrag von Ed-
ward Snowden
..nach dem Asyl-
recht. das wir in
Deutschland ha-
ben". zu prüfen.

SPD-Innenex-
perte Gerold Rei-
chenbach (59)
zu BILD: „ Für die
USA ist Snowden
ein Verräter, aus

der Sicht Europas
hat er Dinge ans
Licht gebracht, die

Gestern Abend
dann teilte das
Innenministerium
mit: ..Die Voraus-
setzungen für ei-
ne Aufnahme" von
Snowden lägen
nicht vor.

ANTRAG ABGE-
ABGELEHNT!-

***

Im Streit um das
Abhörprogramm
der NSA bekam
US-Präsident Ba-
rack Obama ges-
tern Unterstützung
von Vorgänger
George W. Bush.
Bush: „ Ich habe
dieses Programm
gestartet, um das
Land zu schützen."

Genau dafür
hatte der Wahl-
kämpfer Obama
Bush 2008 immer
wieder scharf an-

gegriffen ... fe/, rs.
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