Nazis und CIA – die Wurzeln des
Skandals
beim
Bundesnachrichtendienst
Der Bundesnachrichtendienst (BND) unterstützte US-amerikanische
Geheimdienste bei der Ausspähung europäischer und deutscher Firmen.
Auch wenn die Aufarbeitung gerade erst begonnen hat – klar dürfte
bereits sein, dass der BND damit wissentlich Deutschland und Europa
geschadet hat. Dieser neue Geheimdienstskandal hat im politischen
Berlin eingeschlagen wie eine Bombe. Doch er ist nur ein Glied in einer
langen Kette von Skandalen, die wahrscheinlich nur die Spitze des
Eisberges bilden.
Führen wir uns noch einmal ganz klar vor Augen, was passiert ist. Der deutsche
Auslandsgeheimdienst betreibt für die USA Wirtschaftsspionage gegen
europäische und deutsche Unternehmen. Noch wird aufgearbeitet, wer, wann,
was wusste. So scheint das Kanzleramt nach ersten Erkenntnissen bereits 2008
über diese Probleme unterrichtet worden zu sein.
Selbst Leute, denen Bürgerrechte wie Privatsphäre ziemlich egal sind, dürften
spätestens jetzt die Gefahren begreifen. Deutsche Geheimdienste und die
Deutsche Regierung möchten von dem Überwachungsapparat der USA
profitieren, doch dabei haben sie sich selbst verraten. Denn der
Überwachungswahn schadet nicht nur der deutschen Wirtschaft, sondern auch
unserer Demokratie. Alle Verantwortlichen für diese Vorgänge müssen
zurücktreten, doch die eigentliche Frage ist: Was ist los mit dem
Bundesnachrichtendienst, dass er so offensichtlich gegen deutsche Interessen
handelt? Ist er völlig außer Kontrolle geraten oder folgt er weiter einer dunklen
Traditionslinie, die bis in die Zeit des Nationalsozialismus zurückreicht?
Nach dem 2. Weltkrieg gründete die US-amerikanische Besatzungsbehörde 1946
die Organisation Gehlen. Der Chef dieses Geheimdienstes wurde der
Nationalsozialist und ehemalige Generalmajor Reinhard Gehlen. Für
Nazideutschland hatte Gehlen die Aufklärungsabteilung „Fremde Heere Ost“
geleitet. Diese arbeitete nach der Maxime „Jede Nachsicht und Menschlichkeit

gegenüber den Kriegsgefangenen ist streng zu tadeln.“ Sein Wissen über die
Sowjetunion machte ihn nach dem Kriegsende für die USA interessant. Bereits
vor Kriegsende hatte er große Mengen an Geheimdienstunterlagen über
Osteuropa versteckt. Damit erkaufte er sich das Wollwollen der USGeheimdienste.
Mit seinen alten Mitarbeitern von „Fremde Heere Ost“ baute er für die USA die
Organisation Gehlen auf. Daraus wurde 1956 der Bundesnachrichtendienst, doch
die enge Verbindung zu den US-Geheimdiensten blieb bestehen. In der
Anfangszeit wurde jedem leitenden Mitarbeiter ein CIA-Agent zugeteilt. Auch
über ein gemeinsames Lagezentrum war die CIA immer im Bilde. Für den BND
waren auch zahlreiche Kriegsverbrecher tätig, wie Klaus Barbie und Alois
Brunner. Noch um 1970 waren rund 30 % der Mitarbeiter ehemalige NSDAPMitglieder, darunter besonders in Führungspositionen zahlreiche Mitglieder von
Organisationen wie SS oder Gestapo. Seit 2006 kam das Thema bei einer
Aufarbeitung der Vergangenheit des BND auf. 2007 wurden zahlreiche
Personalakten und Dokumente des BND vernichtet, die für eine gründliche
Aufarbeitung wichtig gewesen wären. Wie schon beim Verfassungsschutz (siehe
NSU-Untersuchungsausschüsse) wird Aufklärungsarbeit auch hier immer wieder
sabotiert.
Kontrolliert wird der Bundesnachrichtendienst nominell vom Parlamentarischen
Kontrollgremium. Doch dabei stützen sie sich nur auf die Informationen, die sie
vom BND selber erhalten. Viele Sachen sind selbst für das Kontrollgremium
geheim, darunter sehr oft Details über die Kooperation mit anderen
Geheimdiensten. Der Bundesnachrichtendienst folgt oft seinen eigenen
Prioritäten. Die Zusammenarbeit mit US-Geheimdiensten scheint dabei manchmal
wichtiger zu sein als die Politik der Bundesregierung. Als Bundeskanzler
Schröder den US-Einmarsch in den Irak ablehnte, hielt das den BND von einer
strategischen Unterstützung des Krieges durch die Agenten vor Ort nicht ab. So
spähten in Bagdad mindestens zwei Agenten des BND für die USA Bombenziele
aus. Von einem ehemaligen Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums heißt
es dazu sinngemäß: Für die offensive US-amerikanische Kriegsführung ist die
deutsche Unterstützung sehr wichtig gewesen. Das Kanzleramt soll darüber
informiert worden sein, doch der Skandal bleibt bestehen.
Wie ist es mit der Demokratie in Einklang zu bringen, wenn Geheimdienste einen
Angriffskrieg unterstützen, der offiziell vom eigenen Land abgelehnt wird? Solche

Aktionen untergraben die Demokratie und die Schuldigen (auch aus der Politik)
gehören zur Verantwortung gezogen. Vom 2. bis 4. Juli 1999 feierten die CIA und
der BND drei Tage lang ihre fünfzigjährige enge Zusammenarbeit. Insofern ist
der aktuelle Skandal eigentlich kaum überraschend. Die Kooperation mit den USGeheimdiensten ist viel zu eng. Trotzdem werben diese auch in Deutschland
immer wieder eigene Agenten an, getreu dem Motto: Zusammenarbeit ist gut,
Kontrolle ist besser.
Die Snowden-Enthüllungen haben die ganze Gefährlichkeit des USÜberwachungswahns aufgezeigt. Doch auch hier haben deutsche Geheimdienste
und Bundesregierung versucht, den Skandal klein zu halten. Die Kooperation mit
den USA wurde als wichtiger betrachtet als der Schutz der Bevölkerung vor USamerikanischen Spähangriffen. Erst als auch Merkels Handy überwacht wurde,
gab es eine nennenswerte, wenn auch lächerlich schwache Reaktion. Statt einer
engen Kooperation sollte man endlich an wirksamen Gegenstrategien arbeiten.
Der Bundesnachrichtendienst braucht außerdem, wie auch der
Verfassungsschutz, eine sehr viel wirksamere parlamentarische Kontrolle.
Geheimdienste dürfen eben nicht zum Staat im Staate werden, der seine eigene
Politik betreibt. Wir sind kein Vasall der USA – eine Information, die beim BND
bisher anscheinend noch nicht richtig angekommen ist. Alles wissen sie dann
scheinbar doch nicht…
Quellen:
Spiegel: US-General Franks lobt BND-Hilfe als „unbezahlbar“
Süddeutsche Zeitung: BND half Amerikanern im Irak-Krieg
Welt Online: „9/11 haben sie uns angelastet“
Zeit Online: Nazis in der BND-Vorgängerorganisation

Geheimdienste im Zwielicht
Der Auslandsgeheimdienst BND, der einige bedeutende Aufgabenfelder
hat, macht aktuell nicht gerade positiv von sich reden. Jetzt kam heraus,
dass er in einer großflächigen Überwachungsaktion allein im Jahr 2011

fast 3 Millionen E-Mails und SMS mitgelesen hat. Sind so viele Leute
gefährlich, dass eine solche flächendeckende Überwachung notwendig
ist? Sicherlich nicht!
Nur in 290 Fällen wurde „relevantes Material“ gefunden. Eine Trefferquote von
10.000:1. Spionage nach dem Gießkannenprinzip. Solche „Big-Brother-Methoden“
sind inakzeptabel! Hier muss in jedem Fall die demokratische Kontrolle der
Geheimdienste verstärkt werden. Noch schlimmer sieht es beim
Verfassungsschutz aus.
Die Rolle des Inlandsgeheimdienstes wird im Rahmen der NSU-Affäre immer
undurchsichtiger. Zeitweise erschienen fast täglich neue Berichte über „verloren
gegangene“ Akten. Dabei zeigte sich auch immer wieder, dass die
parlamentarischen Kontrollgremien ihre Aufgabe nur unzureichend wahrnehmen
können. Der Verfassungsschutz setzte viele rechtsradikale Informanten ein.
Unabhängig davon, dass diese Art der Informationsbeschaffung selbst recht
fragwürdig ist, haben sie dabei auch noch wenig in Erfahrung bringen können.
Noch schlimmer: Das Geld floss an einigen Stellen direkt in den Aufbau von
rechten Netzwerken und Organisationen. Das Scheitern des Verbotsantrages
gegen die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht ging auch auf Kosten des
Verfassungsschutzes. Durch die Zahl an Informanten in teils wichtigen Positionen
innerhalb der NPD sei nicht mehr klar zu erkennen, wo kriminelle Aussagen und
Handlungen allein aus der NPD kamen oder wie stark daran die bezahlten
Informanten des Verfassungsschutzes selbst beteiligt waren. Die Informanten des
Verfassungsschutzes haben sich für die NPD in vielfacher Hinsicht ausgezahlt –
durch die Finanzierung einflussreicher Kader und als Schutzschild gegen einen
Verbotsantrag. Nur über eines blieben sie scheinbar völlig ahnungslos: dass ein
rechtsextremes Mord-Trio jahrelang Banken überfiel und insgesamt 10 Menschen
mehrheitlich türkischer Herkunft ermordete.
Rechte Täter hielt man im Laufe der Ermittlungen für unwahrscheinlich. Eine
Anfrage der Polizei an den bayerischen Verfassungsschutz nach möglichen
rechtsextremen Tätern wurde erst nach einem halben Jahr beantwortet. Sieht so
der Schutz der Verfassung aus? Immer mehr Menschen trauen dem
Verfassungsschutz nicht mehr über den Weg, darunter anscheinend auch der
thüringische Innenminister Jörg Geibert (CDU) in punkto des ihm unterstellten
Landesverfassungsschutzes. Hunderte Akten zum NSU-Fall ließ er von

Bereitschaftspolizisten kopieren und das Material dann direkt zum
Untersuchungsausschuss nach Berlin fahren.
Eine sonst übliche Vorauswahl durch Mitarbeiter des Verfassungsschutzes wollte
er um jeden Preis vermeiden. Kein Wunder nach dem ständigen „versehentlichen“
Schreddern wichtiger Akten. Prompt wurde Geibert aus
Verfassungsschutzkreisen gedroht, er solle sich wegen Geheimnisverrats
verantworten. Hier sollte einmal sehr gründlich aufgeräumt werden. Beim
Verfassungsschutz scheint es allmählich kaum mehr auszureichen, nur die
Kontrolle zu verbessern: Entweder muss als Konsequenz aus diesen unhaltbaren
Vorgängen eine radikale Reform her oder gar die völlige Abschaffung des
Inlandgeheimdienstes.
Der NSU-Prozess soll übrigens in der kommenden Woche starten. Hier war es zu
kritikwürdigen Vorgängen bei der Platzvergabe an Presse und Medien vor allem
in punkto türkische Medien (siehe: Türkische Zeitung klagt gegen Platzvergabe
im NSU-Prozes, SZ) gekommen. Kurz vor Beginn des NSU-Prozesses kam es zu
einem weiteren Neonazi-Skandal: In deutschen Gefängnissen haben
Rechtsradikale unbemerkt ein bundesweit operierendes Netzwerk aufgebaut
(siehe: Neonazis bauen Netzwerke in Gefängnissen auf, Deutsche Welle).

