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Von Viktor Pohl

Alles aus einer Hand
Internetdienste von Kameraden für Kameraden
Zunächst unterscheidet die Seite „Logr“ nichts von den anderen unzähligen Anbietern im Netz, bei denen man kostenlos ein Blog führen kann.
Erst ein Blick auf die NutzerInnen des Angebotes lässt stutzig werden.
Von der „Aktionsgruppe Plön“ bis zum „Aktionsbund Freising“ nutzen
vorwiegend neonazistische Gruppen das Angebot. Vieles lässt darauf
schließen, dass „Logr“ – ebenso wie ein breites Angebot an weiteren
Dienstleistungen im Netz – dem Kreis der Dortmunder „Autonomen Nationalisten“ entsprungen ist.
„Elegant Wordpress Hosting“ – kurz
und knapp werden die BesucherInnen
auf der Internetseite Logr begrüßt.
Hier kann jede und jeder ein Blog – eine einfache Webseite mit chronologisch angeordneten Beiträgen und
Kommentarmöglichkeit – anlegen.
Nur ein Name und eine gültige EMail- Adresse sind nötig. Die Grundfunktionen sind kostenlos, erst für die
Deaktivierung der eingeblendeten
Werbebanner, für kommerzielle Seiten
oder für weiteren Service wird ein Jahresbeitrag von 25 Euro fällig.
„Eines der wichtigsten Ziele von
Logr ist die Erhaltung der Meinungsfreiheit. Aus diesem Grund werden die
Blogs unserer Benutzer nicht zensiert“,
so der Betreiber der Seite. Auch wenn
die Seite prinzipiell für alle offen ist,
die „Zensurfreiheit“ wird vorwiegend
von neonazistischen Gruppen geschätzt. So nutzen beispielsweise die
Freien Nationalisten Leverkusen, das
Freie Netz Unna und der Nationale
Widerstand Dortmund den Dienst.
Aber auch zahlreiche Gruppen aus

dem übrigen Bundesgebiet präsentieren sich ebenfalls mit eigenem LogrBlog.
Die Vorteile für die NutzerInnen liegen auf der Hand: Sie können ihre
Gruppen kostenlos, anonym und
weitgehend ohne Druck des Anbieters
bezüglich der Inhalte im Internet präsentieren. Die eingesetzte Blogsoftware WordPress bietet zudem eine
bequeme Verwaltungsoberfläche, die
es erlaubt, ohne Vorkenntnisse die Inhalte der Seite zu pflegen.

Anonym in den
Vereinigten Staaten
Der Server, auf dem das Angebot von
Logr läuft, steht in den USA und wird
von der Firma DreamHost Web Hosting betrieben. Grund für die Serverwahl dürften einerseits die liberalen
us- amerikanischen Gesetze sein, die
auch nazistische Äußerungen noch
unter den Schutz der Meinungsfreiheit
stellen. Andererseits erschwert der
Standort die Strafverfolgung. Die Informationen zum Betreiber von Logr

sind knapp. Im Impressum findet sich
lediglich eine Postfachadresse in Miami. Der Anmelder der Domain bleibt
ebenfalls anonym: „logr.org Private
Registrant“ lautet der entsprechende
Eintrag. Die Abwicklung der Zahlung
für den „Premiumdienst“ wird ebenfalls anonym über den Bezahldienst
Paysafecard geregelt.

Verknüpfungen
Erste Hinweise auf die Verbindung zur
Dortmunder AN- Szene ergeben sich
durch die Domains, die unter derselben IP- Adresse wie Logr verwaltet
werden. Darunter befinden sich die
Domain der Mobilisierungsseite zu den
jährlichen „Antikriegstagen“ in Dortmund, die Seite „Infoportal Dortmund“ und die Domain zum Blog des
von dem Dortmunder „Autonomen
Nationalisten“ Dennis Giemsch betriebenen Resistore Vertrieb. Jenseits
des Internets wird die Verbindung
zwischen Logr und Neonaziszene ganz
offensichtlich. Am 21. und am 28. Mai
fanden zwei Solidaritätskonzerte mit
neonazistischen Bands im Ruhrgebiet
statt. Deren „Erlös“ komme „den Internetseiten ‘widerstand.info’ und
dem
nationalen
Seitenanbieter
‘logr.org’ zu Gute“, so eine Meldung
auf widerstand.info.
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Neutral in der Aufmachung: Der Bloghoster „Logr“ und der Maildienst „0x300“

Weitere Dienste
Ein weiteres Angebot, das auf Logr
beworben wird, ist 0x300. Auf dieser
Seite kann eine kostenlose E- MailAdresse eingerichtet werden. Angemeldete BenutzerInnen erhalten zusätzlich automatisch einen Account für
einen Instant- Messenger- Dienst unter
der Domain „nw.am“. Die Aufmachung von 0x300 ist unauffällig. Auch
auf dieser Seite deutet zunächst nichts
auf den neonazistischen Hintergrund
hin. Erst die Suche nach den NutzerInnen des Dienstes zeigt, dass es sich
beinahe ausnahmslos um Neonazigruppen handelt. Dass sich der Dienst
mittlerweile in der Szene etabliert hat,
lässt sich aus der hohen Zahl an EMail- Adressen unter der 0x300- Domain ableiten. Zudem wurden über die
Seite über 150.000 Mails verschickt
und empfangen.
Der Server, auf dem 0x300 gehostet
wird, befindet sich – wie der von Logr
– in den USA. Der Serveranbieter ist
erneut die Firma DreamHost Web
Hosting.
Die Liste der Dienste, die mit Logr
und 0x300 verwoben sind, lässt sich
weiterführen. IPLoger bietet unter der
Domain von „ip.logr.org“ eine Besucherstatistik für die eigene Internetseite. Unter imgload können Bilder
hochgeladen werden. Layer- Ad vermietet Werbebanner, die wiederum
beispielsweise bei imgload und Logr
eingeblendet werden. Nach Eigenangaben summieren sich die Bannereinblendungen auf eine sechsstellige Zahl
pro Tag.
Die Verbindung dieser Webseiten
untereinander zeigt sich auf vielen
Ebenen. imgload und Layer- Ad werden auf dem gleichen Server gehostet
– ebenso wie die private Internetseite
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von Dennis Giemsch. Die Kontaktadresse von Layer- Ad ist ein 0x300E- Mail- Postfach. Logr bewirbt im
Verwaltungsbereich 0x300 als empfehlenswerten Dienst.
Bei anderen Angeboten ist die Verbindung nicht so mannigfaltig nachzuvollziehen und deshalb weniger eindeutig. 1st Amendment Hosting bietet
„kicksicheres Webhosting für deutsche
Seiten“, die „in der BRD völlig legal
sind, die aber trotz der Legalität Probleme damit haben einen Hoster zu
finden der ihre Seiten akzeptiert“. 1st
Amendment liegt ebenfalls bei
DreamHost und nutzt genau wie das
Infoportal Dortmund den Anbieter
hilfe24.org für die Unterstützung der
SeitenbesucherInnen bei Problemen
per Chat und VoIP- Telefonie. Zudem
wird es beispielsweise bei Logr im Hilfebereich immer wieder vom Nutzer
Resistore Vertrieb angepriesen...
So viel dafür spricht, dass die Seiten
von einem kleinen Kreis von Personen,
wenn nicht sogar aus einer Hand,
stammen: Aus öffentlich verfügbaren
Quellen lässt sich der Zusammenhang
nicht hundertprozentig nachvollziehen. Vor allem können die konkreten
Personen, die für die Technik verantwortlich sind, nicht klar benannt werden. Bis auf die private Domain von
Dennis Giemsch sind alle Domains
anonym registriert worden.

Alles aus einer Hand
Das Geflecht an Diensten bietet den
Neonazis ein Komplettpaket für den
alltäglichen Umgang im Internet. Die
meisten Dienste sind kostenlos und
haben den Vorteil, dass von den Betreibern keine direkte Zusammenarbeit
mit den Verfolgungsbehörden zu erwarten ist. Kritisch dürfte für die Ka-

meraden die Konzentration der
Dienste auf wenige Server und einen
kleinen Kreis von Betreibern, oder sogar auf einen einzigen Betreiber, nämlich Dennis Giemsch, sein. Sollte das
Geflecht irgendwann durch staatliche
Stellen oder Hacker konzertiert abgeschaltet beziehungsweise angegriffen
werden, sind mit einem Schlag viele
Gruppen und AktivistInnen im Netz
schlicht nicht mehr erreichbar.
Diese Erfahrung durften die Neonazis in den letzten Jahren immer wieder
machen. Im Oktober 2005 war die
Seite freier- widerstand.net, die u.a.
von Dennis Giemsch administriert
wurde, von antifaschistischen HackerInnen übernommen worden. Neben
den Inhalten des Forums wurden auch
alle Privaten Nachrichten veröffentlicht. Die Seite und das dazugehörige
Forum sind danach wieder neu aufgesetzt worden. Die Bedeutung, die sie
vor dem „Hack“ hatten, konnte vor allem das Forum allerdings nie wieder
erreichen. Auch das Projekt Public- NS,
das der aus Hamm stammende Dustin
Guske betrieb, wurde Opfer von
antifaschistischem „Hacktivismus“. Im
Dezember 2007 wurde die Seite
gehackt. Rund 60 dort gehostete Seiten, darunter viele von Neonazigruppen, verschwanden aus dem Netz.
Die Nutzung der Kommunikationsinfrastruktur setzt eine große Portion
Vertrauen in die Betreiber voraus.
Diese müssen die Server vernünftig
absichern und sich bei staatlicher Repression souverän verhalten. Sie
müssen mit den Massen an Kommunikation, die über ihre Infrastruktur
geführt und gespeichert wird,
gewissenhaft umgehen und dürfen
nicht mitlesen.
Denn jenseits der Befriedigung von
Neugierde böte ein solches Mitlesen
einen Informationsvorsprung und
Machtgewinn. Auch in der realen
«
Welt.

